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Pic 'gleformation in ^faufefben.

«on ©uftao 93offert.

3n ben t^eotogifc^en ©tubien au§ SBürttemberg 1880, ©. 178

unb 185
ff. fjabe icf) au£ Elften be§ $reteard)iu§ Dürnberg Sftit*

teilungen über bie Deformation in SBlaufelben gemalt. £)oJ bort

gegebene Material wirb burd) bie „5lfta ber Pfarrei ©laufelben",

welche auS ber Degiftratur be£ 9ln§bacf)er $onftftorium§ in bie unfere§

$onftfiorium§ gefommen fmb, in fefjr wiUfommener SEßetfe ergänzt

fo bajj mir jefct bie einzelnen ©tabien ber Deformation genauer oer*

folgen fönnen.

2Bir lernen jetjt bie ^ßer^ältniffe oor bem 93auernfrieg, bann

bie <2creigniffe im SBaiiernfrieg unb enblid) bie kämpfe be3 erften

eoangelifcfyen *ßfarrer§ fennen. $>ie Pfarrei SMaufelben mit ttyren

Silialien mar 1362 oon ber großen Pfarrei SRicr)elbact) an ber #eibe

getrennt worben. $\)xt Slusftattung mar im S8ert)älrni§ ju ber

Arbeit, welche ba§ anfelmlidje $)orf mit feinen 6 gilialien erforberte,

gering. 2Werbing§ mar 1479 eine ^rüljmeffe in baS 93ein(mu§ mit

bem 2Utar &u ©t. 9Hid)acI geftiftet unb nod^ foäter eine fogenannte

aWittelmeffe errietet, aber jebe biefer ^frünben fjatte iljre eigene,

allerbingS feljr befcfyeibene Arbeit, ofme bafj bem Pfarrer bamit nie!

geholfen mar. $>ie @in!ommen§oer^ättniffe waren oerwidtelt, fo baß

Streitigkeiten nur bann ausbleiben tonnten, wenn ber Pfarrer eine

tüdjtige Sßerfönlidjfeit mar, weldje fid) ber 5ld)tung unb Siebe ber

©emeinbe erfreute unb nie ftd) bem ©tf)etn ausfegte, über bie ©reitje

be3 DedjtS hinübergreifen $u wollen. 1492 fwtte ber Pfarrer 4>an§

$irfmg, ber Dacfyfolger be§ 3Wict). §irfwg, einen heftigen (Streit um
ben ©erftenjefjnten, melden er jum fleinen .3ef)nten geregnet wiffen

wollte, oon meinem iljm bie #älfte gehörte. SBtelfadj waren bie

Deckte ber Pfarrei j. $8. in 93ejug auf £anbloljn nicf)t flar unb ftdfjer.

3Kit ben @infommen§oerf)ältniffen ber Pfarrei wirb eS jufamnien=

Rängen, wenn 1516 (Sonntag Qubilate 13. 2lpril ber Slmtmann oon
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2 Sö o f f c r t

SBerbed (bei ©erabronn) *) SBilfyelm oon Adlberg fdjrieb, ber Pfarrer
fdjelte bie ©emeinbeleute in ©laufelben $)iebe, ©djälfe, 93öfenricf)te,

unb fei ein ganj jänfifdjer 9ttann. 9Boflen fte ifjn wegen folcfjer

G^renfränfungen oor i^r ©eridjt sieben, fo berufe er fid) auf bcn
SBifdwf oon SBürjburg als feinen allein juftänbigen SRid)ter. 2Bir
uerfteljen e§, wie ein <ßjarrer unter ben oerjwicften Umftdnben ber

Pfarrei SBlaufelben nur 51t leidjt fid) in feinem ©infommen beeilt*

träd)tigt glauben tonnte, wie bies aud) foäter eoangelifdjen Pfarrern
begegnete, mäfjrenb bie ©emeinbe iljrerfeitS bie 2lnfprärf)e be3 Pfarrers
ntdjt anerfannte.

2Iber jener Pfarrer, ber 1516 oerflagt würbe, war aud) mrfjt

Der 9ftann, um fidj bie Siebe unb ba§ Vertrauen feiner ©emeinbe
51t erwerben. (5dwn bie 9lrt, wie er jur Pfarrei gefommen tvav,

empfahl if)n nid)t.

3)a§ ^ßatronat ber Pfarrei 93laufelben gehörte bem *ßropft be§

©tifteS 9ieumünfter unb bemjenigen fjofyen ®eiftlid)en in 2£ürjburg,

ber verus possessor ber Pfarrei SWidjelbad) war unb biefe burrfj

einen Sßifar oerfefyen lieg, 33eibe übten ifyr föedjt wed)fel$tt>etfe.

Jiun aber war bie Pfarrei 33laufelben 1500 im ^n\i burdj ben Xob
be§ £an8 §irftng in einem *)ßapftmonat erlebigt worben. 2)er ^ßriefter

£an§ Unfdjlitt, ber entweber fdjon in SHom weilte ober borten eilte,

erlangte non 2lleranber VI. bie Pfarrei, worauf er ftd) oiel $u gute

t^at. tiefer 3Jlann war in feiner SBeife geeignet, gemafj bem Sanb*

tag§abfd)ieb oom 1. Oftober 1524 „ba$ 2Bort©otte§ alten unb neuen

SeftamentS lauter unb rein $u orebigen". 2)enn er war ganj ein

^riefter oom alten ©$lag. 3ugteid) tonnte man üjn nid)t oerfteljen,

ba fein ©praa>rgan aUmctylid) <ttot gelitten ljatte. 2)e^alb Ratten

bie 93laufelber ftd) an bie Regierung narf) 2ln§bad) gemanbt, man
möge ilmen einen anbern Pfarrer geben. $)ie Regierung teilte bie

©adje bem Sßifar be§ ©tift§ (St. $of)ann jU £aug, ßonrnb Straft,

ber bie (Stelle &u befe^en Ijatte, mit. tiefer weigerte fid), bem $8e=

gelten ber ©emeinbe ftattjugeben, ba fte „feine Untyat" über iljn

ju flagen fyaben, unb ber Pfarrer ftd), wie ber SBtfar annimmt, bi§=

fyer efjrbar, priefterlid) uub jüdjtig unb lange Qut tugenbtjajt gehalten.

*) «laufetben gehörte in§ 9lmt SBerbecf, bo§ mit bem 9lmt 93emberg

»ereinigt, einen 3lmttnann fjatte, roäfjrenb jebeS 9lmt feinen Saftner fjatte.

S)er ftaftner für ©erbet!, 3örg Banner, mar fonferoatio, ber für ©emberg,

Brenner, fortfd)rittltd).
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2>te Deformation in ©laufeloen. 3

SBenn er, roie ftraft am 24. 9too. 1524 an $ofmeifter, (Statthalter

unb State in 3ln§bad) fdjrieb, fdjniach unb unoermöglid) fei, ba§ SBort

©otteS ju prebigen, fo fei baS eine göttliche ©d)icfung, bie SRücfftcht

oerbiene. SBürbe er jejjt entlaffen, fo würbe er al§ franfer, ftimm*

lofer Sttann feine ©teile finben unb müßte im ©lenb oerberben.

2)ie Blaufelber foflten ftd) alfo mit ilmt leiben. S)ie ©emeinbe gab

ftd) bamit nid)t aufrieben, ©ie erflärte e§ für ein 2Rißoerftänbni3,

toenn Äroft meine, fte flagen nur über einen ©prachfehler it)re§

Pfarrer!. *) ©ie ^aben fttfi nur ber ßürje falber nitf)t genau genug

auSgebrücft. 3hr Pfarrer fönne weber ba§ ©oangelium prebigen noch

auch bie ©emeinbe nach bem alten Brauch oerfehen. ©o leiben fie

großen Langel an ben ©tücfen, baran bie ©eelenfeligfeit Ijange.

2110 eigentliche Urfache ihrer ftlage geben bie Blaufelber bie „oer*

geblichen 3flenfd)enbtenfte" an, j. 93. ^aljrtage, Begängniffe, welche

etliche unterlaffen wollten, ber Pfarrer bringe im SBiberfprud) mit

bei* ©d>rift barauf. Unfd)litt fyabt !eine Hoffnung auf oolle ©e*

funbfjeit, fönne aber noch lange leben. Äraft fönne ihren Pfarrer

wof)t mit Unterhalt oerfehen, benn er bejiehe oon ber Pfarrei SRichel*

bad) ohne alle Arbeit 100 fl. 3)ann aber fönne er ihnen einen taug*

Iidjen ^ßriefter geben, baß fte mit bem heiligen, göttlichen SEBort gefpeift

unb mit ben ©aframenten oerfehen werben. S)iefe' Bitte ber Blau*

felber würbe lebhaft oon bem Äaftner Pölich- ^ßrenner in feinem Be*

rieht an ben 9ttarfgrafen oom 9ftontag nach coneeptio Mariae (8. 3)e*

jember) imterftütjt. ©r machte bie ©röße ber Pfarrei unb be§ 2)orfe§

Blaufelben geltenb. 2Iud) haDe ntan Dcm Sttarfgrafen fajon früher

berichtet, baß bie ©emeinbe mit bem Pfarrer unb auch mit ben anbern

^ßrieftern nicht nach Sftotburft oerfehen fei fomohl in Be^ug auf bie

^ßrebigt, als ben übrigen ©otteSbienft. £)er Pfarrer fei in ber Sßrebigt

gar nid)t $u oerftehen, er l)öre auch übel. Um aber bie ©adjlage

grünblich fennen ju lernen, möge ber SWarfgraf ben Überbringer beS

Briefs hörcn ooer ourc*) feine ^ätc wirren foffw- ®« beweglich

bittet ber ftaftner, ber 3)krfgraf möge als ein ©ott liebenber gürft

fich beS großen 9ftangel§, ©ebredjenS unb 2lrmut ber ©emeinbe er*

barmen unb fte mit einem gelehrten s$rebiger oerfehen.

$ie Blaufelber hatten auch bereits als ©rfafc für ben Pfarrer

einen ^rebiger nach ihr«m £«8*n bereit, welchen fte einteilen auf

x
) $a§ Schreiben ber ©emeinbe wirb mit bem fogleid) gu erroälmenben

©treiben be§ Äaftnerl nad) 2In§bad) gegangen fein.
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4 «offert

tyre Soften gelten. ($3 war bte§ ein entlaufener üftöncf),
l

) ^>an§

©Willing, beffen CSltern in ©laufetben geboren waren. 2
) ÜÖtr werben

nidjt irren, wenn wir in biefem 9Hann jenen ftürmifäen SKeform*

prebiger Qofjann Shilling au§ bem 93arfüfjerflofter in bem benacf)*

barten föotfjenburg o. b. %. feljen, ber erft 1523 in ©mfinb unb

bann in Augsburg bte ©elfter erregt batte,
8
) aber Iner nad) bem

Slufflanb am 8. 9too. 1524 oerfdjwinben mufcte unb ftd) nad) ber

£eimat feiner Altern wanbte, um f)ier ben hinter über eine 3uflud)t

8U finben. $ie 93(aufelber öffneten tym willig iljre ßirdje unb baten

Um, baS ©oangelium ju prebigen. 2Ba§ mir über bie ftürmifd)e

Söeife ©d>iumg§ auf ber ßanjel au§ ©mfinb unb Augsburg ijören,

ftimmt ganj ju bem 93ilb, ba§ ber Pfarrer Unfd)lttt von ifmt ent*

wirft. 3n einem ©^reiben an ben Slmtmann ©Ijriftopb, oon 2Bol=

merSfwufen, ba$ woljl in ben Stnfang SWärj fällt, flagt Unfölitt, ber

9flönd) fd)mäf)e in feinen *ßrebigten 93ifd)öfe, Prälaten nnb ^rieper,

was reibet ba§ @ebot be8 SJlarfgrafen, b. f). ben 2anbtag§abfd)ieb oom
1. Oftober 1524 fei, ber befage, fein prebiger folt einem anbern

3lrgerni£ geben unb nicf)t§ als ©otte§ 3Bort auflegen, gerner prebige

ber Hftönd), bie Qfteffe unb bie „göttlidjen" ämter galten fei Äe^erei

unb Teufels „gefpenS"

;

4
) bie Pfaffen Iwben e§ au3 ©eij eibadjt.

$ie golge biefer *ßrebigten fei, bafj ba§ 93oIf nirfjt jur Sftrdje gelje.

SBeiter fei bie Ölung, wie er fage, $etjerei unb wiber bie Schrift

3af. 5. ©nblicfy bie grauen „ausweiten"
6
) fei $et>erei. 5flit gutem

©runb fonnte ber Pfarrer fagen: „2)a§ f)ört ber gemeine 2)tamt

gern, er ift ifjnen ein guter prebiger, bawiber fann ich, nicfjt," aber er

gefyt ju weit, wenn er ben ÜJlönd) für ben $afj unb Üieib feine§

s$farroolf§, ba§ it)n oertreiben wolle, oerantwortltd) machte. ©Riding

fjat ftd)er ba§ geuer ber 9flif}ftimmung gegen ben Pfarrer gefdjürt,

aber entjünbet Iwtte er e§ nidjt. ©djon 1516 Nörten wir oon klagen

gegen ben Pfarrer, unb faum war ber SanbtagSabfdn'eb oom 1. Oft.

1524 befannt, ber bie ^rebigt be§ SBorteS befaßt, fo oerlangten bie

i) 23gl. ba« ©^reiben be3 SImtntanng (Sljriftopt) oon SBolmerStjaufen

oom ©onntaß SReminifcere unb ben »efeljl be3 aWarfgrafen flafimir oom

ll'f ittiDoa) nact) :nenum)cere.

*) $)er »tarne unb bie §erlunft be§ SWnd)g etljeUt au§ ben ©efc^roerbe^

attifeln in ber Dfterroodje.

») SBürttb. aSierteljatjrS^eftc 1879, 28. fRoti), bte SHcf. o. 2tu0§burg

119, 126, 138.

4
) ©efpenft. 5

) %cS 21u3feanen ber Södjnerinnen.
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$ie Deformation in ölaufefben. 5

SBlaufelber alSbalb einen junt ^rebigen geigneten Pfarrer. 3lud)

hatte baS SBolf fdjon oon felbft, ehe Schilling tarn, feiner Un^u*

friebenheit mit bem alten SBefen SluSbrucf gegeben. Nicht erft an

2Bethnad>ten 1524, fonbem fdron an 27cartä Himmelfahrt (15. 2luguft)

Ratten bie dauern auf ben 6 SEBeilern nicht mehr ihr gewohntes

SBieropfer gegeben, anbere, befonberS alle dauern ju SBittenroeiler,

Ratten fein (Seelgeräte mehr gegeben. 2luch bie Öfa^rtage mehrte

man bem Pfarrer, roie bie monatliche GEngelmeffe,
1

) rooju boch Stif*

tungen gemalt maren. 2)ie lejjte Ölung unb baS SluSfegnen ber

SBödjnerinnen hörte auch auf. 2luch baS SBeihroaffer fam fchon oor

bem SBauernfrieg in Sßerachtung, roie roir fpäter oon bem Nachfolger

UnfcfjltttS höten.
8
) Unrotllfürlich erinnern roir uns an bie SSertjöhnung

bei 3Beif)roafferS burch Anhänger Schillings in SlugSburg.
8
) $)em

Pfarrer roar bie ganje Haltung feiner ©emeinbe befonberS fchmerjlich,

roeil er ben größten £etl felbft getauft ^atte unb, roie er behauptete,

ihre (Sltera nie über ihn geflagt Iwtten. @r glaubte auch, perfönlid)

feinen Slnlaß gu bem Unwillen gegeben &u haben, unb nahm befonberS

bie Entstehung beS Opfers burch bit 6 Seiler ferner, ba er oon

biefen feine anbem ©innahmen §aht unb fte boch in SRegen unb

Schnee mit bem Satrament oerfehen müffe.

$ie klagen beS Pfarrers fanben ein offenes Ohr bei bem 2tmt*

mann, bem ftrengfatholifchen ©hriftoph ™n SBolmerShaufen, ber fdjon

oor einiger 3eit beim SKarfgrafen Äaftmir perfönlich über ben üflönch

Älage geführt hatte, worauf ber 93efehl an ihn, ben Äaftner, Schult*

heifc unb 2>orfmetfter fam, nach 2fo$bach P fommen, um über bie

Pfarrei unb grühmeffe SluSfunft ju geben. 2lber er roar erfranft,

fo baß er roeber gehen noch reiten fonnte. deshalb fchicfte er burch

ben altgläubigen ßaftner $örg Banner am Sonntag SReminifcere

12. SWärj einen fchriftlichen beweis über baS @infommen ber Pfarrei

unb ber Jrühmeffe, welche «arth. Sucfel, Söifar in Böttingen, befaß,

aber burch einen ölaufelber SBürgerSfolm Slafpar 2)ull gegen eine

jährliche *ßenfton oon 15 fl., bie ihm ®utl geben mußte, oerfehen ließ.

*) ffla^rfcheinli^ eine monatliche, in ©Teglingen eine wöchentliche 2Bieber=

bolung ber ftronretdmamSprojefflon. SWan $og mit bem ©aframent burch bie

Äird)e bis $um 3Utar.

f
) Schreiben beS Pfarrers an ben Amtmann s. d. ©eri$t über fein

©infommen non ©amStag nach ®ftomif)i 1525. 11. 2Wära.

«) motf) a. a. O. 120.

Digitized by Google



6 koffert

S)er ßaftner unb bie ©emeinbe oerlangten, 93utfel fotle bie grüljmeffe

if)nen übergeben, bafj fie einen ^riefter nad) ifjrem belieben brauf

fefcen, ober foa er felbft fein 2lmt oerioalten. s3eibe3 mar il)m jei*t

ungelegen. $e8l)alb bat er um Jrift bis ßatfjebra $etri (22. ge*

bruar) 1526. £)ann rooOe er bie grüljmeffe felbft beforgen ober

einem anbern überlaffen.

£)er ftafmer befam aber oom Amtmann nid)t nur ben Auftrag,

über bie Pfarrei unb bie grüfymeffe ju berieten, fonbern er fotlte

aud) über ben Sttönd) unb fein treiben feljr Hägen unb bamit nad)*

fjaltig begrfinben, ioa§ ber Amtmann in feinem ©djreiben oom 12. 9Wär$

als ba§ SBefte angefeljen fmtte, bafi nämlid) ber SWönaj roegfomme.

2)ie Antwort, ioeld)e ber Sftarfgraf auf ben 93ertd)t oom 12. 2ftärj

gab, erfolgte fttjon am 16. SJlärj, braute aber ber ©emeinbe eine

fernere (Snttäufdmng. ©inen Reifer gu galten, fönne man bem Pfarrer

nidjt sumuten, oa er nid)t über 41 fj. ©infommen tjabe. 3f)n oon

feiner Pfarrei ju oerbrängen, märe unbillig, ba er in feinem $f)im

unb Saffen biäfjer „wohlgefällig" getoefen fei. $>al)er follten fte fid)

gebutben unb gütlidj leiben. $a ber grü^meffer binnen Sa^reSfrift

fein 9lmt aufgebe, fo wolle ber 2Jiarfgraf mit feinem 9iad)folger

Ijanbeln, bafj er ba3 SBort ©otte§ oerfünbige unb ba£ ©aframent

reiche. 3Botle er e§ nidjt ofme 93elol)nung t^un, fo tonnte ja bie

©emeinbe unter ftd) ettoaS umlegen unb it)m 6—8 fl. geben, bi§ nad)

©otte§ Sitten eine Snberung mit ber Pfarrei eintrete.

tiefem ©djreiben lag nod) ein 3«ttet bei, in roeldjem ber 9Wavf»

graf befahl, ben 9ttönd), oon bem er erfahren fjabe, bafj er prebige,

was su SrgerniS unb ©mpörung biene,
1

) unoerjügtid) au§juroeifen,

ba if)n ber SDtarfgraf in feinem gürftentum nid)t bulben roerbe.
silber

biefer 3ettel ift burd)geftrid)en. 9Jtan faf) am $ofe ein, bajj man

bei ben meljr unb meljr ftd) fräufelnben SGBogen ber ^öauernberoegung

oorfid)ttg fein mufjte. 9Jton oerjidjtete bafyer oorläufig auf eine ein*

fdmeibenbe 9)ftaf$regel, bie böfeS 33lut madjen mufcte.

9tber balb foUte fid) jeigen, roie tief ba§ Verlangen nad) einer

Snberung ber firdjliajen 33erf)ältniffe aud) in SBlaufelben ging. 3lm

Sßatmfonntag ben 9. 51pril roaren sroei Slbgefanbte be§ 9ftarfgrafen,

SBurdt^arbt oon SBolmerSljaufen unb ber §ofprofurator S^afpar

Gramer nad) SSlaufelben gekommen, um oor bem 2lnfd)lufj an bie auf*

i) 3ttan roie Mannet ßanj im @inn be§ »mtmann§ in 2ln§bad)

ßcrcbet fjatte.
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$ie SHeformatton in SBlaufelben 7

rüfjrerifäen dauern bei be§ Qttarfgrafen Strafe unb Ungnabe ju

warnen, aber jugleid) fottten fie für bie ersten ©emüter ein 2fb=

fütjlungSmittel bieten. S)ie ©emeinbe mürbe aufgeforbert, bem 9flarf*

grafen iljre 93eferwerbe anjujetgen. 3)iefe gab fofort {leben Slrtifel

ein, unter benen it)r religiöfeS SBebürfniS bie erfte unb roid)tigfte

©teile einnahm. (Sie nagte, ber Pfarrer unb bie anbem jroei

^riefter, ber grütjmeffer unb ajcittelmeffer, feien ber ©emeinbe nid)t

nüfcfidj, fonbern fd^ablic^. $8ei feinem berfelben finbe ftcf) djriftlicf)

ehrbares ÜEBefen. $er Pfarrer fei gebredjlicf), fönne nid)t nerftänb^

lief) reben, ^abe aud) einen böfen ©erud) an fid), fo bajj ben

fd)roangern grauen unb ben ßranfen beim ©mpfang be§ 5lbenbma^I§

eeffe. 3)a§ ©oangelium fönne er nidjt prebigen, unb roenn er§ aud)

fönnte, mürbe man it)n bodj nid)t oerftet)en. 3111 fein ©innen gefye

nur auf ben 33eid)tpfennig, SJtefjfrumen,
1

) Opfer, Qa^rtagftiften unb

53egängni§l)atten, auf ^Beja^ung ber ©ünben mit guten SBerfen unb

©rrettung ber Sßerftorbenen auä bem Jegfeuer. $n ©itmma, er

ftinfe naef) eitel ©ei$.

S)er SWittelmeffer 2lnbrea§ 93artr)elmefi gab ju Etagen 5lnlafj,

ba er nid)t§ a(3 ©elbgefdjäfte, ©elb oerfeifyen auf 2Bud)er, Äaufen

unb SBerfaufen treibe, momit er ficf) ein grofje§ SBermögen „erftf)aben",

ma§ ofme ©djaben ber ©emeinbe nidjt fyabe gefdjefyen fönnen. 2)er

Vertreter be§ grü^meffer§ $8artf). SBucfel, Slafpar Süll, tjatte ben

Unmiöen ber ©emeinbe burd) tro^igeS, roiberfpenftigeä SBefen erregt,

inbem er in einer ©emeinbeoerfammUmg erflärte, er motte in SBIau*

felben bleiben, menn e3 aud) ber ©emeinbe nod) fo ferjr jumiber fei.

$Bartt)elme|$ unb 3>utt fafcen in offenbaren ©djanben unb Saftern mit

iljren Laiben. Sie ©emeinbe bat um üBefeitigung ber brei <ßriefter.

Ser SRarfgraf möge bie eine ^frünbe einem efjrbaren djriftlidjen

Sßrebiger geben, bie beiben anbem aber beliebig oerroenben.

Sie jroeite SBefdjmerbe ber SBIaufelber gilt bem ftteinjerjnten,

ben fte ben ^rieftern im »ergangenen $a\)t geben mußten, roeil fie

ber Slmtmann baju jmang. Siefer ftleinjelmten foll abgefdjafft

merben. 3m britten SIrtifel rücfen bie 931aufelber enblid) mit tyrem

oornetjmften 33eget)ren t)erau§, ba-S fie längft beroegte. ©ie benennen

jetjt, bafj $an§ ©djültng, ein Sorfftnb, auf ifyr S3ege^ren itjnen

geprebigt fyabe. ©r t)abe fte ben t)eiligen, cfyriftltdjen ©fauben, bie

Siebe jum -Wö^ften unb ben ©efjorfam gegen bie Cbrigfeit gelehrt.

») ftrumen befteHen, anhingen.
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<5ie gefielen, bag ihre lefcte ©itte um Slbfchaffung tyreS *ßfarrer§

bcn 3«>e(f hatte, ©chiHtng bie Pfarrei 5« oerfdjaffen, bannt fic geift*

lieh mit bem göttlichen SBort gefpeift werben. 9tber bisher mufften

fie bie brei ^rieftet behalten, währenb ©Riding baS ^rebigen oer*

boten fei. $ie 2tnflage gegen Schilling, er prebige aufrührerifd),

werbe ftd) als unwahr erweifen. 2)e§wegen bitten fte nod) einmal

fet>r emftlid) um SBefeitigung ber brei ^riefter unb ©infe^ung Schillings

al§ Pfarrer.
1

) Setjt erft gingen fte ju ihrem weltlichen Anliegen

über. 5)ie oierte $lage galt bem Amtmann (Shriftoph oon SEßolmerS*

Raufen, ber für feinen ©d)äfer in 31mlii^agen ein SBeiberecht auf

ber Sftarfung SBlaufelben beanfprudjte, worüber fte mit if)m beim

$ofgerid)t probierten, aber nur Briefe t)tn unb her tragen mufften

unb nichts erreichten, fonbem ftd) in 2lmli§t)agen oon bem Slmtmamt

fllecffteine,
2
) 93uben, ©chmetjer

3
) unb arme ftuut}en

4

) freiten unb

t^ät(idt) bebrohen laffen mußten, ©ott im $immel fönnte e$ er*

barmen, if)m fei e§ ol)ne 3TOe^fe^ mißfällig, bafj feine Kreaturen fo

beldftigt werben. $)er SKarfgraf unb feine State feien anberroeitig

befd)äftigt unb haben ihnen nicht ju einem enbgiltigen Urteil hc*fen

fönnen. ©ie fyafon auch beim faiferltchen fianbgericht getlagt, aber

ber Slmtmann unb fein Slnmalt gaben ein Saljr lang feine Antwort.

91m legten £anbgerid)t nach Saetare (19. 3Wärj) würbe ihm aufgelegt,

auf bie ftlage ju antworten, barauf appellierte er an ba§ faiferliche

Äammergericht. SDaS oerurfache Äoften, welche bie ©emeinbe nicht

erfchmingen fönne. 3luch Senf). 93ogel in SBlobach r^atte über ben

Amtmann su flagen, bog er in 15 bis 20 fahren feinen Untergang

gehalten habe.

$ie fünfte $8efd)werbe galt ben ®ienften, welche bie Amtleute

ihnen aufgelegt, worüber ba§ ganje 2Imt fchon früher fchriftlich beim

9Warfgrafen geflagt fyabt, wätjrenb fte ftd) oon folgen 2>tenften lo§*

gefauft unb ganj frei feien, wie bie Urfunben ber Vorfahren be-s

3Rarfgrafen beweifen.

$er fedjSte Slrtifel betrifft bie ßeibeigenfd)aft, oon ber fte um

i) %a% @d)tlUng ein ausgelaufener «Mönch, war, oerfchroeigen bie »lau*

felber.

*) SHectftetn, ogl. ®rimm, beutfcfyeS ©örtetbud) 5, 1059; ©chmeHer,

bair. äBörterbud), 2. 91ufl. 1, 1323. S)ie ©ebeutung ift nidjt fid)er feftgeftedt.

8
) ©djroeijer, bie fid) vom beutfdjen 9)eid) lo§ reiften rooflen.

*) empöret, rote bie SOBfirttemberger im armen ftonfc.



Die ^Reformation in Sölaufelben. 9

®otteS mitten frei werben möchten. 2)en (Sd)luß bilbet im ftebenten

Slrttfel bie SHage über übermäßiges #auptrecf)t «nb $anblof)n, wo=

burtf) ben SBaifen ber größere £eil ber ©rbfajaft entjogen werbe.

$)ie Vefcfjwerben ber 93laufelber fmb im ganzen gemäßigt.

2BaS fte bewegt, fmb aunäcfjft bie religiöfen fragen, baneben aber,

bod) erft in ^weiter Sinie, fragen, bie bamalS bie dauern bewegten,

Seibeigenfdjaft, £auptredjt unb #anblolm; bie klagen gegen ben

Slmtmann aber becfen ben ©djaben ber marfgräftidjen Verwaltung

auf, bie auS ©rfparniSgrünben bie im 2Imt angefeffenen 2lbeligen

als oberfte Beamte benüfcte, wä^renb biefe nur ju leirfjt in 95er»

fuajung famen, ifjre Stellung ju ifjrem Vorteil ausbeuten. 3)er

oberfte Vorftetyer beS 5lmteS erftt)ien 1525 feinen Seuten als ein

felbftfütytger 9Hann, bem ©ewalt oor föedjt ging, bie marfgräfliaje

SRegieruug aber erfdu'en fafjm unb fraftloS gegenüber itjren $lmt=

leuten. Vei klagen trage man nur Vriefe l)in unb fyer, — bamit

djarafterifteren bie Vlaufetber bie 3uftänbe trefflicl).

$)ie Antwort beS Sttarfgrafen unb feiner SRäte erfolgte faft

umgefyenb. ©d)on am SHittwod) nad) *ßalmarum, ben 12. Slpril,

würbe fte abgefaßt. 3luf ben erften Slrtifel lautete ber Vefdjeib,

ber SWarfgraf fönne ben Pfarrer weber ein* nodj abfegen, nod)

weniger ifjren angenommenen ^rebiger ©dnlling, einen ausgelaufenen

9ftönd), wie bie Vlaufelber felbft wiffen, als *ßrebiger bulben. 9lber

ber 9Jiarfgraf wolle nidjt, baß fte ofme einen cfjriftlic^en Pfarrer

feien. S)af)er wolle er ben Vifdjof unb ben fietyenSfjerren ber Pfarrei

„aufs fürberlidjfte" erfudjen, einen frommen, reblidjen, gelehrten SWann

nad) Vlaufelben ju beorbern, ber baS göttltdje SGBort prebige, unb

bem jetzigen gebred)lid)en Pfarrer ein jiemlid)eS 3luSfommen ju geben.
1

)

SBürbe biefem 2lnfud)en in SBürgburg nidjt entfprod)en, bann bürfen

bie Vlaufelber unoertynbert felbft einen frommen, rebliajen SKatm

annehmen. £)ie jwet anbern ^frünben fönne ber 9Harfgraf nidjt

einjteljen, ba nur eine fein Seijen fei, aber bem 2lmtmann ju Hemberg

werbe gefd)rieben, bie «ßriefter &u gültigem, ehrbarem SBanbel anju*

*) SEBirflid) fc^ricb ber SWarfgraf am Ofterabenb, 15. 9lpril, an ben

SBifäof, ba& er ben red&ten Pfarrer oeran!affe
{
ber Oemeinbe »laufelben ftatt

if|re§ breftfjaften Pfarrers einen frommen, reblic^en, gelehrten Pfarrer gu*

fenben, ber tfmen baS ^eilige, göttliche SBort prebige, bem tränten Pfarrer

aber ein 2(u§fommen $u oerfdjaffen. 3m anbern gaU mürbe ber SRartgraf

bie ©etneinbe nidjt oertyinbern, felbft einen frommen SRann anguftellen.
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galten, aud) itjnen ju befehlen, ftd) $auf§s unb 2Bud)erf)änbel unb

aller unpriefierlicfyen §änbel ju enthalten. (Sonft müßten fte iljr

Abenteuer befielen, b. f). fd)itt>lo§ fein. 2Begen be§ flehten 8e$nteit8,

ber alteä «joerfommen fei, fönne ber Sftarfgraf nichts geben nod)

nehmen, aber wenn oon anberer ©eite ber Keine 3^nte abgefdjafft

werbe, wolle er ben 93laufelbern aud) bajtt Reifen.

©tjriftopf) oon SBolmerSfjaufen foll gefd)rieben werben, bafc er

feine Appellation an ba§ £ammergerid)t äurücf*sief)e unb bie <5ad)e

redjtlid) austragen taffe, natürlich burd) bie ntarfgräflichen ©ertdjte;

ebenfo bie ©adje mit fienl). SSogel. $ie Sßerfdjreibungen feiner 93or=

eitern wegen ber Sienfte feien bem 9Jtarfgrafen unbefannt. @3 fei

nidjt fein 2BiHe, feine Untertanen miber alte§ £erfommen unb 93ev*

fdjreibung ju befcrjroeren. Auf§ förbertidjfte foll ein £ag in An§=

bad) gehalten werben, wojit ba3 Amt Söerbecf unb aud) ein Vertreter

be§ ^8ifcf)of§ wegen ber 9ted)te ber ©eiftlidjen berufen werben foll.

$ie ©emeinbe foll bann ifyre 93erfd)reibungen *) mitbringen. 2eib=

eigenfdjaft, ^auptredjt unb §anblolm feien alte§ §erfommen unb

oon ber §errfd)aft erfauft, aber ber SDMrfgraf wolle eine herein*

barung wegen ber Seibeigenfdjaft julaffen, aud) wegen §auptred)t

unb §anblotm Gcrfyebungen burd) bie Slaftner madjen laffen unb auf

bem in Au3ftd)t genommenen £ag fein „©emüt ju erfennen geben".

sIöirfltd) erging am Ofterabenb, ben 15. April, an ©tjriftopl)

oon 2öolmer§t)aufen ein SBefebX bem Srüfjmeffer feinen 2Budjer unb

©elbgefdjäfte, ®ull feine SBiberfpenftigfeit , beiben if)r Mietbares

2eben oorju^alten, wegen ber ©d)äferei bie Appellation beim Cammer*

geriet jurücfjunefjmen unb bie ©adje beim Sanbgeridjt ju AnSbad)

entfReiben ju laffen, alsbalb mit bem Sogt einen Untergang unb

SSerfteinung wegen 33ogel§ oor§unef)men, ber SDienfte wegen aber auf

ben greitag nad) Subilate, 12. 3Jcat, ju einem $Ked)t3tag mit ben

Vertretern be§ Amtes $u erffeinen.

tiefer Q3efd)eib fonnte bie ©eifter in 33laufelben unmöglid) be*

friebigen. $er Sflartgraf mugte aud) balb einfetjen, bajj fein Stanb=

punft unhaltbar war. $enn am 4. Wlai war er bem (Mwanger

Raufen gegenüber bereit, auf bie ^wolf Artifel al§ ©runblage weiterer

93errjanblungen einzugehen. *) Aber in 33laufelben ftieg bie Erregung

') Urfunben.

*) Wlüüex, 93eiträßc aur ©efcfndjte be8 »auernfriegg im SHie^ unb feinen
Umtanben, ©. 79.
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$>ie Deformation in SBIaufelben. 11

immer mein;, jumal jefct bcr roegen feiner ®elbgefd)äfte oerhaftete

Sftittelmeffer (SnbreS Söarthelmefj,
1

) um ftcf) für bie fünftigen ©türme

ju ftcfyern, ben Seilten nad) bem SKunb rebete. ©te fottten nur ben

2Wönd) &um ^rebiger beftetten. <5r motte 10 fl. oon feiner Sßfrünbe

ju beffen 93efolbung geben unter ber Söebingung, bafj man ihm felbft

ba§ Sfteffelefen erlaffe. 5tud) erbot er ftd), jebem, ber auS bem

$)orf unb ber Pfarrei ftdc) bem 93auerni)eer anfd)liej$en motte, einen

halben ©ulben Sftfiftgelb &u geben, momit er bie ©adje be§ 3lufruf)r£

in 93laufelben mächtig förberte. Qa, Söartfyelmejj ging nod) weiter,

er oerfprad), roenn ben 93auern bie ©ache glüefe, bei ihrer 9tücffehr

ein Sreubenfeft gu feiern, benn er motte feine ßödn'n bann feierlich ct)e*

liefen, obwohl er baS 93erf)ältm§ ju ihr fdjon je^t al§ (£^e anfe^e,

unb bann alle $u einer guten SJtaf^eit laben. 9ll§ nun Anfang

3Jcai bie dauern an ber Qagft auf bie Einnahme ©rail§^eim§ oer*

jic^teten unb über SSlaufelben unb (Teglingen nach §eibing§fe(b in§

Sager be§ fränfiferjen £aufen§ oor 2Bürjburg sogen, gingen aud)

93laufelber SBauero mit, ja felbft bie beiben ßaftner oon Hemberg

unb SBerbecf, 3tttch. Brenner unb 3örg Stanner, fdjloffen ftd) an,

aber mahrfcheinlid) nur, um beobachten.
2
)

&ie Teilnahme ber ©emeinbe SÖJaufelben am Ävteg mar jeben*

falls eine befchranfte. S)enn al§ ÜJtorfgraf ßaftmir auf feinem SHadje*

jug oon Rothenburg nad) 33laufetben fam, fefcte er bafelbft im ganjen

elf SBauern gefangen unb natjm fte mit nad) <£vatl$heint, roo er ihrer

oier enthaupten lieg.
3
) £an3 ©d)itting mar au§ ber ©egenb oer*

fctjrounben unb tauchte noch einmal in 2tug§buvg auf, ift aber bann

oerfRotten.
4
)

$)ie 93laufelber aber fottten enblid) bod) ba§ $id it)rer SBünfdje

erreichen. 3)a ber 5öifcf>of unb ber eigentliche SBefttjer ber Pfarrei

am ©tift sJJeumfinfter, $raft, feine Slntmort auf ba3 ©^reiben be§

Sftarfgrafen oom 15. 9lpril gab, mürbe ben Slaufelbern fein £inber=

ni§ in ben 9Beg gelegt, al§ fte ftch einen eoangelifchen Pfarrer mit

Umgehung oon SBürjburg oerfchafften, ber bem -äftarfgrafen fein

53efenntni§ barlegte unb oon ihm anerfannt rourbe.

i
) 3>örß, 2)eutfd)lanb in ber 99eootutton3periobe, 6. 197.

*) 3>fcfl Scanner n>iö feine §abe oor ben dauern nad) (StailSfjeint

flüchten. 2B. ftranten 1882, 31.

3
) (Sifen^artS <S.I)ronif in ben Duellen jur <8efd)idjte beS 83auernfrieg§.

^ublifationen be§ lit. Vereins 139, 609. *) <Rot& a. o. O. 138.
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©S roar bieS ©eorg 2tmerbacf)er, ben ©öt> oon SBerlicfyingen

1521/22 jum Pfarrer in ^edarjimmem unter feinem ©i£ Homberg

berufen tyatte.
1

) Dort tjatte er oon Anfang eoangeltfa) gelehrt, ba

oerbädjtigte it)n ein $eilbronner 93arfüf$er bei feiner ©emeinbe in

S^ecfarsimmern als ^rrlefyrer. hierauf wollte ©öi} oon 93erlia)ingen

eine Disputation jwifdjen feinem Pfarrer unb bem SBarfüfjer oer=

anftalten unb bat ben 9iat ju $eilbronn, Dr. Sacf)mann 51t biefem

©efpräd) ju fdjicfen. Der SRat fdrjlug bie 93itte ab. Der SJtöncf) jog

e§ oor, ber fiabung nicfjt ju folgen, hierauf liefj ©Öt> &ttd an*

fdjlagen, in benen er jebermann oor bem SBarffifter unb feinem Sin*

fjang warnte. Der Severe wanbte ftdj an baS $Reid)§regiment, bem

©öfc ©mlwlt ju gebieten.
2

)

Die Slltgläubigen waren Slmerbadjer feinb. Obwohl er ftd)

nid)t im geringften an ber 93auernbemegung beteiligt Ijatte, fd^etnt

man ilm boef) in SSerbinbung mit ©ö£ oon Serltctyngen auch, für bie

©reigniffe beS grüt)jaf)r3 1525 oerantwortlidj gemalt ju Imben.

2lmerbad)er rechtfertigte ftd) beim tfurfürften Subwig oon ber *ßfalj,

aber ber Slmtmann oon 9ftoSbaa), |)ieronnmuS oon £elmftabt, oer*

trieb ilm, nadjbem er eine bewaffnete 9Jtannfd)aft aufgeboten tjatte,

um gegen Slmerbadjer p ftretfen. Diefer war in ber ©egenb nidjt

me^r ftcfyer. Safjrfdjeinlicf) riet man if>m in Cornberg, über Sagft*

Raufen nad) einer entlegenen SBefttjung beS 93erlid)ingen, nad) ©cfyrotS*

berg, 031. ©erabronn, ju gef)en, wo ein eoangelifd) gefinnter Pfarrer,

Qofyann Colmar, fajj. Die Üöerbinbung mit ©öij oon Q3erlid)ingen

war nad) 2(merbad)erS ©Reiben nid)t abgebrodjen. Denn eS ift ge*

wifc nietyt aufätlig, bafj ©öt> 1528 in ölaufelben weilte, als man itm

gefangen nafnn.

©S galt, nunmehr 3lmerbad)er eine ©teile ju oerfdjaffen. Daju

bot Qotj. SSolmar bie §anb. 8
) ©r hatte oon $f)ilipp oon 53er*

Halingen, ber als ©enior beS $aufe§ 93erlid)ingen baS SBefetjungSredjt

^atte, bie aweite grüfjmefcpfrünbe in ©reglingen nad) bem £ob SJiid).

*) ftrieger, bie ©urg Cornberg am 9lecfar ®. 59. 00 fennt 3lmerbad)er

aU Pfarrer in m. nidjt. ©in Vorgänger 2t. roar Safob ©bltn 1510. SRümb.

S?rei8ard)iö.

«)
s
#ftfter, $entroürbigfetten 172. Säger, SWitteitungen jur fdjroäb.

9lef.*@. 32.

3
) ©^reiben oon Colmar an ben 9Imtm. 9BiIf>. oon ©railSfjeim. ftreit.

n. Exaltatio Crucis 18. ©ept. 1534. SJoInmr ift ber erfle eoangelifäe Pfarrer

in ©d)rot3berg.
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$ie Deformation in SBIaufelben. 13

Becfä wenige 3ab,re cor bem Bauernfrieg ermatten. Um nun feinen

9lad)barn in Blaufelben bie „ctjriftliche fiepte" unb Slmerbadjer ein 2lmt t

ju oerfRaffen, erbot er ftd), wahrfcheinlich anfangs 1526, bie $fränbe in

(Teglingen an ben alten Pfarrer Unfchlitt in Blaufelben abzutreten, wo*

fern biefer bie Pfarrei an 2lmerbacf)er fibergebe. 2lucf) Seonrjart Brenner

oon Blaufelben h<*lf, wie er ftdtj rühmte, ba$u, ba feine SanbSleute ben

Pfarrer weber mit ©elb noch mit guten SÖorten oon feiner Pfarrei ab*

treiben tonnten. SlllerbingS behauptete er, bie ©ebrüber Philipp unb

©ötj ton Berlidnngen Ratten ihm um feiner Berbienffe wiUen, ba er

ben Brfibem gegenüber bem ©cfyroäbifcfyen Bunb geholfen tyabe, *) bie

s$frünbe in (Teglingen gegeben, unb er f)abe fie an Unfchlitt im
sBechfel gegen bie Pfarrei gegeben, auf bie er bann Qörg 3lmerbacher

gefegt habe. <Bo machte er 1534 von -Mnchen au§ $lnfprfiche an

bie Pfarrei, bie fein fei, er f)abe ba§ SRecht fte ju beftellen.
2
) 3)iefe

^öe^auptung *ßrenner§ ift burd)au§ unwahrfcheinltcf). Unfchlitt trat

bie Pfarrei an 5lmerbact)er nur gegen eine jät>rltct»c Sßenfton oon 6 fl.

oon bem ohnehin befcfjetbenen ©infommen ber befchmerlid)en Pfarrei

ab, genoj} baSfelbe aber nid)t lange, benn 1531 war bie ^frünbe

in (Teglingen fdwn wieber in ben #änben 3ot). BolmarS. 3
)

3)a§ ©infommen 2lmerbacher§ mar fo gering, bag er e§ auf bie

$>auer nicht aushalten fonnte. @r gebaute barum 1528, ftcb, um eine

anbere ©teile umjutlmn. 2lm #ofe aber wollte man itjn ungern

Steden laffen. $af)er erhielt ber neue Slmtmann, ©eorg oon SolmerS*

Raufen, ben Befehl, über bie Littel ju berieten, raie bem Pfarrer

geholfen werben fönnte. 2)aju gab e§ nur zwei SBege. 3)er eine

2Beg märe geroefen, oon ben 80 fl. Slbfenj, welche $onr. Äraft, Bifar

am Steumünfter, oon ber Pfarrei SJcichelbadt) bejog, etwas ju nehmen

unb bem Pfarrer oon Blaufelben bamit aufeubeffern. 2)er anbere

2öeg war, ihm bie Jrühmeffe ju fibertragen, fiefctere befanb fich

immer noch in ben Rauben be§ Barth. Budel, ber auch Jc*tf noch nicht

baran bachte, bie ^ßfrünbe aufzugeben, ©r liefc fie noch 9*Ö*n 15 fl.

!) Sßrenner behauptete aucfj, er fmbe bie Pfarrei 93urgbernr)eim bem 9RarI*

ßrafen frei übergeben. SBie »erhält er fict) ju ßeonr)arb oon »laufelben? SB.

Sjb,. 1887, 158.

*) ©djreiben be8 ^Sf. §irfing an ben Amtmann SBtllj. oon (SrailSIjetm

1534 6am§t. n. ÄTeuserflnbung 9. ÜHat. ©treiben ^rennerS an ©uraer=

meifter unb ©emeinbe $u »laufelben SWittro. n. ßätare 25. 2Wär$ unb an ben

OTarfgrafen Breit, n. SRaria ©eburt 11. @ept. 1534.

s) Dm. 3Heraentf)eim @. 512.
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jährt. Abtrag burch &afpar S)utl oerfehen, ber too^abenb war unb

feit 1526 auch eine ^ßfrünbe in (Teglingen befag. $a nun bie grage

ber ©injie^ung ber grücjmeffe auftauchte, beeilte ftcf) 93ucfel, baS Amt
gegen 10 ff. Ülbfenj an 3)itU abzutreten, ber ftreng altgläubig roar unb

gemeinfam mit bem Üflittelmeffer ben Pfarrer unb ben neuen ©tauben

unb ©otteSbienfi ^eftig anfeinbete unb babei auf einigen Anhang in ber

©emeinbe jagten burfte. $er Pfarrer hatte nur &u guten ©runb, $u

befuralten , wenn £>uU bie grüt)meffe befäme, würbe er, ber Pfarrer,

feinen grieben in ber ©emeinbe mehr haben unb jwifchen $utl unb

„ben frommen ©giften", b. I). ben ©nangelifdjen, ftete Uneinigfeit

herrfd>en. daraufhin oerfagte bie Regierung bie Genehmigung für

bie Abtretung ber grütjmeffe an 3)ull, ber nun nach (Teglingen 30g.

SBucfel aber ließ ftcf) herbei, bie grühmeffe an Amerbacher abautreten,

wenn biefer ihm bie oon 5J)ttU geforberten 10 fl. Abfenj reiche, wo=

rauf biefer gerne einging, ba er auf biefe SEBeife eine nid)t geringe

Erhöhung feines QcinfommenS erlangte unb oon einem läftigen ©egner

befreit rourbe.
1

)

$)ie ßage beS ^farrer§ roar nun jmar materiell beffer geroorben,

aber feine Stellung war oon Anfang an feine leichte geroefen. 2)er

Amtmann S^riftop^ oon SBolmerähaufen, ber in bem nahen AmliS=

hagen wohnte, foroie fein Söruber ©eorg, ber fein Amtsnachfolger

würbe, 2
) waren ftreng fatbolifcf). 3)ie beiben ^riefter 93arthelmeg unb

$>ull waren bem neuen Pfarrer fefrr feinbfelig geftnnt. Qener fam

gar nic^t mehr in bie $irdje unb that nichts.
3
) 3)ull aber fuchte ben

*ßrebtgtgotteSbienft ^u ftören, inbem er feine SJleffe ju gleicher

laS. Amerbadjer lieg beibe in ihrem $hun gewahren, er lieg fte

^Beichte Ratten nach ihrer ©ewohnheit unb SÖteffe lefen, folange fte

wollten; nur wätjrenb ber $rebigt wehrte er eS ihnen.

Auch in ber ©emeinbe gab eS eine fleine Anjaf)! Altgläubiger,

bie bem euangelifchen Pfarrer bitter feinb waren, befonberS ßubwig

#irfing.
3
) Amerbacher trat oon Anfang an als Vertreter ber SHefor*

mation auf, aber nicht als Stürmer wie Schilling. 3)eS Sieges ber

Deformation in feiner ©emeinbe gewig, faf) er ju, wie bie Alt*

*) $>er befte Seil ber «ßfarrbcfolbnng fam jefct oon ber g-tü^meffe.

s
) 20. 9itertelj.*§efte 1881, Gl.

3
) ©treiben 2Imerbad)er3 an ben Stander ©r. 23ogler oon äJiontag n.

Quasimodogeniti 1528, 20. SJpril. 3ur 9Jicffe gingen immer wenige, Ilagte

£$r. oon 2öolmer3f)aufen 18. «Noo. 1527.
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25ie ^Reformation in ©laufelben. 15

gläubigen ihre religiöfen 93cbüvfniffc in gewohnter SBetfe bei ben

beiben *ßrieftern fugten, beren Haltung in feiner SBeife Vertrauen

erweefte unb beren ^arte 2Öeife, ' ihre ©infünfte „mit Jochen" ein*

Riehen, bie fieute abftiefj. 3>er „(Schwärmerei", b. h- ber Stiftung

eines ßarlftabt unb Sroingli, war Slmerbacher abgeneigt. <£r ^ielt

ftd) ju £utf>er unb pflegte ben SBerfehr mit Srenj. 9Wit ben ©e*

bräunen ber alten flirre hatte er gebrochen, ba§ gronleichnamSfeft

feierte er nicht mehr, bie geiertage l)telt er nur, fomeit fte ihm burdj

bie marfgräfliche Orbnung oorgefchrieben waren. 2)od) ^atte er ftd)

burch ben 2lmtmann bewegen laffen, jiüei» ober breimal baS 2Beihs

toaffer, ba§ fchon abgefommen mar, wieber anjuwenben, wa§ er aber

balb als unberechtigte Slccommobation bereute. (£§ ift oottftänbig

begreiflich, bafj ©hnftoph 2Bolmer§haufen unb bie beiben ^riefter

SBarthelmefe unb S)uH ^Imetbadtjer gerne befeitigt gefefjen hätten, fo

fer)r biefer ftet) bemühte, bei feiner SBirffamfeit fdjonenb ju oerfahren.

S)er Slmtmann fdt)icftc 1527 feinen ©djreiber 1

) nach SlnSbacf), um
$lmerbad)er %u oerflagen. 2)erfelbe fam mit bem SBefcfyeib prfief,

man folle bie ftlage fchriftlid) einreichen, ©o liejjj benn ©htiftoph

non 2Bolmer§haufen am SWontag nach SWartini 1527 (18. Sftooember)

eine 15 Slrtifel umfaffenbe Sllagfdjrift abgehen.
2
) »Sie mürbe 9Imer*

bacher jur Rechtfertigung mitgeteilt, er beantwortete jeben Slrtifel

eingehenb in einem an bie SRäte 51t Ansbach eingegebenen grünblichen

Bericht, ber uns glücflid) in ben ßonftftorialaften erhalten ift. 3>er

Bericht wie bie 15 Slrtifet geben un§ ein SBUb ber kämpfe eines

eoangelifchen Pfarrers auf bem £>orf, oon benen mir im ganzen

wenig Klarheit haben. 3)ie er fte 2lnf(age, bajj er bie 3fteffe auf ber

Ransel für unnüfc unb für ßefcerei erflärt habe, fo bafj bie ßeute fte

oerachten unb nur wenige bap gehen, gefter)t er teilweife als richtig

ju. <£r habe ber papftlichen 9fleffe, ba GhriftuS täglich neu für bie

©ünbe geopfert werbe, bajj man Vergebung ber ©ünbe unb ewiges

Seben erlange, bie aber oft auch jur ©efunbheit beS SeibeS gelefen

unb jum täglichen ©dwfc gegen allerlei Unglücf be[ucht werbe, bie

eoangelifche 3fleffe, bie s$rebigt beS SöorteS unb bie geier ber (Safra*

i) £an3 ©abler ju 9tmli3f)aßen, ber 1528 6am§t. nad) SBalentim

15. ftebr. ben Slmtntann ©f)r. 0. 9BoImer3l)aufen bei ber SRed)nung§abf)ör ber

fceiligenrechming oon @ngelf)arb§f>aufen unb Siefenbad) oertritt. Sftürnb. $f. 91.

») £ie 15 SIrtifel Ijabe ich in ben ttjeol. ©tubien au§ 38. 1880, ©. 180

fur$ nnebergegeben.
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mente gegenüber geftellt. ^ene habe er oerad)tet, oermorfen unb t>et>

nietet, biefe aber gelobt. flefcerifd) h<*be er bie päpftliche Sfleffe nidjt

genannt, würbe aber bamit nicht gelogen haben, wenn er ben 2tu3*

bruef gebraucht hätte. 3)ie Sßrebigt über bie 9tteffe fei notwenbig,

ba beiberlei SWcffc in Slaufelben gehalten werben.

3um j weiten Slrtifel bemerft ber Pfarrer, ba{$ e§ fidj nm eine

oertraulid)eUnterrebung mit bem ßaftner SAtd). ^rennet* hanble, nac^bem

ein 3>eutfchherr an einem greitag morgen«, an bem ber Pfarrer prebigen

wollte, SWeffe gelefen unb ber ftaftner ihm bagu läuten unb bie Äird?e

öffnen lieg, dr wollte ben ßaftner al§ feinen greunb unb guten ©önner
bitten, nid)t in fein 2lmt gu greifen. 5)ie SEBorte, bie fetjerifdje SHeffe

wolle er in feiner Kirche nid)t bulben, habe er nicht gefproben.

3um britten 3lrttfel bemerft Slmerbac^er, ber grühmeffer habe

erft ein 3af)r, nad)bem er Pfarrer geworben, angefangen, bie 9Heffe

währenb ber ^ßrebigt ju Iefen, al§ er ben Pfarrer wegen feiner $re*

bigten neibete unb bei einigen in ber ©emeinbe Unwillen gegen ben

Pfarrer fpürte. tiefer bat juerft, bann oerbot er bie SReffe währenb

ber ^ßrebigt, aber nicht oor ober nadjljer.

3)en oierten 3lrtifel, er habe am s$fmgftfeft, währenb ber Sfrüf)*

meffer am Slltar 9Heffe la§, gefagt, jeber §urer, ber Stteffe lefe, fei

im Sann, unb aud), bie anwohnen, geftanb er bi£ auf ben legten

<5d)luf} ju, aber ba§ *Pftngftfeft habe Slnlafj gegeben, baoon ju reben,

wer in öffentlichen ©ünben, wie ©hebrud), £urerei, (SotteSläfterung,

©eij ©erharre, fönne nicht ©otteS (Srbe fein. 2)ie SDteffe berer, bie

in biefen Saftern, fonberlia) in §urerei fteefen, fönne ©ott nid)t ge-

fallen, biefelben feien im Sann, fo aud) bie äuljörer, wie can. 32:

Nullus missam unb can. 28: Presbyter beweifen. $a§ ^abe er

nid)t au§ Jreoel ober Mutwillen gerebet, fonbern jur Sefferung unb

Sefd)ämung für ben fjrrifymeffer, ber geäußert habe, er wolle unter

ber $rebigt 9Jteffe lefen, wenn e§ aud) bem Pfarrer ba§ #erj breche.

3um fünften irtifel, wonach Sarthelmefj unb $uH über be§

$farrer§ Schmähungen flagten, welche bie Säuern, befonberä bie bem

Pfarrer anfangen, beftärfen, fte neräc^tlicr) ju bef)anbeln, fagt 5lmer*

barfjer frfjon $um oierten $lrtifel, fo oft er bie ©ünbe auf ber $anjel

ftreife, fagen feine Sfttfjgönner, er fönne nid)t§ als bie Seute au§*

rieten. @r hätte erwartet, ftatt i^rt ju oerflagen, hätten bie beiben

^riefter ilm mit „fatter", göttlicher (Schrift unterwiefen. (Statt bie

Sauern ju ftärfen, höbe er bie ©emeinbe oon ber ^anjel oft
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$te ^Reformation in SBlaufelben. 17

gebeten, ba§ ©dmtähen ju Iaffen unb befonberS bie ©eiftlidjen

verfchonen.

Köllig berechtigt ertlärt Stmerbacher, wa§ ilmt ber fed)§te 3lr*

tifel jur Saft legte, er uerfefye bie Uranien, inbem er eine §oftie mit

in beS Traufen §au§ nehme, fte bort mit bem SBein weihe unb beibei

bem ßranfen reiche. ©r roiffe e§ ntcr)t anber§ ju machen.

$ie fiebente Hlage l)atte gelautet, er fage auf ber Langel, er

trage ba§ ©aframent nicht über bie ©äffe, ©ott laffe ftd) nicht tragen

noch etnfperreu. 2öenn bie ^riefter ba§ ©aframent aufheben, fo

meinen fte, ba§ fei ©ott, e§ fei aber nid)t§. darauf antwortet 3lmer*

bacfyer, ba§ ©aframent fei jum ©ffen unb £rinfen geftiftet. ©§ fei

falfrfjer ©ottesbienft, e§ anber§ als nach ©^rifti SBort ju halten,

wie 93. umhertragett. $)en ^weiten ©at> beftritt er, beim aud) bie

Reiben, oielmetjr bie (Sfyriften, glauben an ©otte§ Slllgegenwart. 2öie

fönnte er al§ ßtjrift fagen, ©ott fei nicht im -Jkchtmaht? 2lber er

habe ba£ 2Bort be§ ©tephanuS 2lpoftelgefchicf)te 7 angeführt, aU
märe ©ott gefangen in bem £empel ober fänbe man if)n nur an

einem Ort.

Sunt achten mürbe 2lmerbad)er befchulbigt, er habe an gron*

leid)nam nicht wie man e§ an anbern Orten ring§um getrau, ba§

©aframent auf ben Sütar gefegt unb herumgetragen. 2)er Pfarrer

antwortete gans rut)ig, ba§ gronteidjnamSfeft halte er nicht, benn, wa§

nidjt au3 bem ©lauben fommt, ift©ünbe. ©lauben fann bei biefem

Seft nicht fein, weil weber @otte§ Verheißung noch ®*bot babei ift.

2Ber ba§ ©aframent anber§ braucht, aß gemäß bem Sßillen be§

©tifterä, mißbraucht e§.

3)er neunte 2lrtifel befchäftigt ftdt) mit ber Söeicfjte. 3um
Pfarrer feien 3, 6, 6, 10, 20 Seute am $almfonntag jum deichten

gefommeu, er habe ihnen eine Sermahnung gethan, bann bie offene ')

deichte ihnen oorgefogt, fte abfoloiert unb mit bem ©aframent oer*

fetjen. 3n ben anbern ^ßrieftern fei niemanb gegangen. darauf

antwortete 2lmerbacf)er, er oermerfe bie Ohrenbeichte nicht, fte gefalle

ihm roohl, aber man fönne niemanb bap jmingen. ©r habe öffentlich

oerfünbigt, er roerbe Seilte fi^en. 2Ber ihm feine ©ünbe r)eimlicr)

eröffnen wolle, folle e§ ihm anzeigen, er wolle ganj willig fein, auch

jur deichte läuten laffen, er oerfehe fict), baß bie beiben anbern

^rieftet auch deichte fifcen. ©o habe er «eichte gefeffen unb be§

i) Sie allgemeine.
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jungen SBolfS oiele, einen nad) bem nnbern gehört. 2)ie anbern,,

nämlid) bic, roeldje nid)t Df)renbeid)te ablegen wollten, feien $u tfjm
in bie ßirdje ober in§ *ßfarrt)au3 gekommen, er f)abe fte mit großem
<£rnfte unterliefen unb fyoffe, ba& fie ^rieben unb Sroft be§ ©e*
roiffen§ erlangt fyaben unb befto freubiger 511m ^acfjtnta^l gegangen
feien. 2(u§ ber errungenen Ctyrenbeidjte aber folge nur ein er*
fcfjrocfen unb betrübt ©eroiffen unb ein gebrungener ©otte§bienft beim
©aframent.

3m sehnten Slrtifel flagt ber 9lmtmann, ber Pfarrer Imbeben
2öeif)brunnen nur am Cftertag unb bei ber SBlaufelber ßirdjroeilje *)

gehalten unb Ijalte aud) anbere 3«vemonien nid)t. 2>er Pfarrer an<>

roortete, wenn er ben 2Beif)brunnen jroei= ober breimal gegeben, fo
fei ba§ metjr ber Obrigfeit julieb gefdjefjen, at§ auf ©otte§ Anregen.

2£a§ biefe§ 3u9ePanoni§ i()ni unb &em ©oangelium eingetragen, Ijabe

er fattfam erfahren. $>a§ gehalten an nid)t fcfyriftgemäfjen SBräudjen,

aud) menn fie mittelmäßige 3öerfe ©otte§ wären, 2
) mürbe bie

©djmadjen im ©lauben irre machen, bie ©ottlofen aber, b. I). bie

2lltgläubigen, in iljrem Qrrtum bcftärfen. (£r fjabe nid)t§ bagegen,

wenn bie beiben anbern ^riefter ba§ IJBeifjwaffer fpenben, if)neu

fönnte man e§ befehlen, wie er aud) bem Slmtmann münblid) unb

fdjriftlid) erflärt f)abe, ifjn aber fotlte man bei feinem *ßrebigtamt

bleiben laffen.

3ür§ elfte rourbe weiter geflagt, ba§ -£>immelfaf)rt§feft I)abe er

nid)t oerfünbigt, fei aud) nid)t bab,eim geblieben, fonbern twbe bie

anbern jmei ^ßriefter bie gewohnten 3eremonien oerridjten laffen.

2ll§ er heimgekommen fei, Ijabe er fpottenb gefragt: §abt if)r ba§

SMnblein aufgewogen?
3

) Slmerbadjer fagt, bie beiben ^riefter Ratten

beffer getrau, ftatt ber Zeremonie, bie man in ber alten Sftrdje für

bie @d)road)en, befonberS für bie Äinber, aufgerichtet fjabe, ba§ SBort

©otte§ ju prebigen, aber fte Imben e§ it)m jum %xo§ getlmn unb

mußten etlidjen Beuten Ijofieren, womit 2lmerbad)er auf ben 2lmt*

mann beutete. Seine $rage, bie oon einem finbifdjen $8raud) aud)

finbifd) rebete, f)abe er nur ganj oertraulid) an ben 9Jie§ner getfjan.

») fterjroeifje in ben tl>eot. ©tubien 1880, <S. 186, 3. 13 ift eine falfä>

fiefunß.

2
) Sogen. Slbiapljora, bie man tb,un ober laffen tann.

3
) @§ ift bie SBerfinnbübUdmng ber Himmelfahrt ©f)rifti, inbera man

ein 33ilb ©b,riftt gur ftirdjenbecfe emporjog.
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3m jmötften 3lrtifel beruft fid) ber Slmtmann auf jmei ©c*

roeinbeleute, bie Bei ihm flagten, ber Pfarrer oerfünbige bie ^eiligen

^age nicht, worauf e§ if)m oom 2tmtmann befohlen mürbe, darauf

fyabe ber Pfarrer bie beibeu oon ber $anjel gefdnnäht: bu 3uba§=

tutb, bu ^aft mich oerflagt, bu bift äußerlich, nicht innerlich . $er

Pfarrer mie§ nach, wie biefer 2lrtifel wenig gegränbet fei. Sxoei

Männer würben oon ber ©emeinbe in altertet Slngetegenheiten aum

ttfmtmann gefd)icft. einer von Urnen, ein geinb be§ Pfarrers um

feiner $rebigten willen, brachte babei bem Stmtmann cor, ber Pfarrer

oerfünbige bie geiertage nic^t, er foüe ihn bagu anhalten, darauf

erfdjien be§ 2lmtmann§ ©Treiber beim Pfarrer unb fagte ihm, jwei

haben im Auftrag ber ©emeinbe ben Stmtmann um einen SBefety an

ben Pfarrer erfucf)t, bie geiertage ju oerfünbigen. £)iefe Mitteilung

befrembete ben Pfarrer fefjr, ba er nie einen Seiertag, befonberS nicht

bie in beS SWarfgrafen Slrtifetn gebotenen, unterlaffen, fte auch oer*

fünbigt unb bie 2lrtifel, b. h- bie SSorfcfjrift oon ben geiertagen,

jweimal oon ber Langel oerlefen ^abe. darauf befragte er bie ganje

©emeinbe, ob fte ben jmeien ben Stuftrag an ben 5Imtmann gegeben

habe, ma§ beftimmt oerneint würbe. £)a§ Söort „bu QubaSfinb"

fei eine ftarfe ©ntftetlung. (Sr ^abe georebigt über bie fdjriftgemä^e

Sabbatfeier, bie nicht fid^ begnüge, £anb unb gujä nicht ju rühren,

fttll §u fitjen, ben $!oof in bie §anb ju ftütjen, fonbern ba§ ^erj

oom eigenen SBitteu unb ben SBerfen be§ alten 3Jtenfcf)en fernhalte

unb ©ott inwenbig wirfen taffe. $ann ^abe er gefagt, bie redete

innerliche geier lajfen wir anfielen unb Ratten bie äußerliche. 3)ann

fei er auf bie ftlage gefommen, er fünbige bie geiertage nicht, wo-

mit ihm Unrecht gefdjehen, wie fte wiffen. (Solche ßlage ftehe ben

SubaSfinbern ju, nid)t ben ©tjriften.

2)ie breijehnte ßlage warf bem Pfarrer oor, er tjalte md)t

alle geiertage, darauf antwortete Slmerbac^er, er hatte bie geiertage,

welche oon ber marfgräflichen Dbrigfeit geboten feien, bie anberen

nitt^t. @r habe bem 9Ke§ner oerboten, ohne fein SBorwiffen ju läuten,

bamit niemanb an feiner Slrbeit oerhinbert werbe. Offenbar fei, wie

©tinben aus bem unnü^en SJtüfftggang erwachfen, ba bem alten 3tbam

„gug unb SRaum" ju allerlei ©ünben gegeben werbe.

$ie gefährlichfte Stnftage war bie oier^ehnte, Slmerbacher fei

jupor Pfarrer in Simmern bei Cornberg (9}edfar$immern) unter ©ötj

von $8erlicf)ingen gewefen, wo er ftch alfo gehalten, bajs ber pfäljifche

il
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Startmann $ieroni)mn§ uon £>elmftabt ju Sftosbad) ju ^Hojs unb ££uf3

in3 $)orf fiel, um if»t gefangen nehmen, aber er fei entronnen.

Offenbar follte 3tmerbad)er al§ Teilnehmer am SBauernfrieg hvngeftellt

werben. 3lmerbad)er beruft ftd) für fein bortigeS Söirfen auf ba£
3eugni§ feiner ©emeinbe, feine§ SunferS unb aller umliegenben Jlecfert

auf jroei ober brei teilen weit, ©ei oier ^ahre lang habe er ftd)

bort djriftlid) unb efyvlicf) gehalten. $>ie Urfadje feiner Vertreibung

fei nicht eine „9Jlif3hftnblung" feinerfeitS gewefen, fonbevn etwas, wa3
er bem Äurfürften Subwig uon ber ^falj in einer ©djrift bargclegt

unb bem Sftarfgrafen ftaftmir oor feiner Slnftetlung in 53laufelben

angezeigt Ijabe. 9Rit ben ^Bauern fei er feinen Schritt meit gegangen

unb fjabe it)r beginnen nie gebilligt. ($r fönne über fein ganje§

£eben unb SBirfen in 9?ecfarjimmern eine oerfiegelte ^unbfdjaft

beibringen.

3m fünfzehnten Slrtifel hatte ber Amtmann 2lmerbad)er ber

Süge berichtigt unb gefagt, e§ fei nidjt wahr, bafj er ftd) nach be§

SJiarfgrafen 3Irtife(n halte. @§ fei ,}u beforgen, ba§ er einen Staf*

rühr anftifte unter ben ^Bauern 51t 93laufelben, bereu einer Seil ihm

anhange, ber anbre md)t. ©d)on oor bem 33auernfrieg fyabtn fie

einen Sftönd) gehabt, ber auch nichts ©utes, fonberu nur Sötberwillen

unb (Empörung angeftiftet höbe, $ent gegenüber beruft ftd) hinter*

bad)er auf eine oor Himmelfahrt 1527 eingegebene ©djrift an ben

IDiarfgrafen, in ber er ber Sßafjrheit gentäfc gefaßt habe, roie man

ihn weiter, al§ be§ 9flarfgrafen Slrtifel oerlangen, 511 brängen gefudjt

habe, unb wa§ er alles (nach bem SBillen be§ 3lmtmann§) ^ätte in

ber Kirche halten follen. £en Vorwurf, er werbe unter ben dauern

Auffuhr erweefen, müffe er mit ©ebulb annehmen, aber ba3 fei fein

nette§, fonbem ein altes (Sefehret, ba§ ftd) gegen (£f)riftu3, bie 3tpoftel

unb alle Propheten erhoben habe. 2uf. 23. s
ilft. 17. Sie 2lnflage

fei eben ber ^Beweis, bafj er ®otte3 Sßort lauter unb flar prebige.

Sie ganje ©enteinbe, aud) feine Sftijjgönner, wiffen, wie er täglich

51t ^rieben unb ©inigfeit unb d)riftlid)em, billigem ©ehorfam gegen

bie Übrigfeit geprebigt unb oor Aufruhr unb SJhffethaten gewarnt

habe. @r wiffe aud) feinen einzigen in ber ©emeinbe, beffen ©enuit

511 Aufruhr unb Gcmpörung gerichtet wäre. @r wiffe gan$ gut, raer

in Vlaufelben, wo bie ©emeinbe ihm günftig fei unb e§ treulich meine,

unb nur etlidje ohne feine (Scrjulb ihm mifjgünftig feien, allen Un*

willen anrichte. (Sollte aber jemaub, e£ fei, wer e§ wolle, bie lautere
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^Ba^r^eit in SlmerbadjerS SBerantroortung oermiffen, fo fei er bereit,

mit einem foldjen ©egner cor Statthalter unb Späten ftd) ju »er*

antworten.

ßeiber rennen wir bie ($ntfd)eibung ber Regierung nid)t, aber

ftc mufc für (£f)riftopI) oon SolmerStjaufen ungünftig gelautet fyaben,

ba er jefct oom 2lmt jurüerrrat unb fein SBruber ©eorg ba§ 2lmt

übernahm. 9lber aud) für 2lmerbad)er muß ber $8efd)eib nierjt ganj

befriebigenb gelautet Imben, benn er macfjte ftd) jebenfaßS oor betn

1. SWärj, bem beginn be§ roidjttgen SanbtagS in 2ln§bacfj, auf ben

3Beg nad) 5ln§bacfj, um Qofwnn oon ©djmarjenberg 1

) ben „3lbfd)ieb",

b. f). ben ©rlafj ber Regierung oorjulegen, in toelcrjem Ü)m bie 9luf*

läge gemadjt mürbe, ba§ SBeifnoaffer felbft ju geben. C£r ftellte 30C
J-

o. ©djroarjenberg oor, bafj er ba§ SÖeitjroaffer ntcrjt ofme SBerlefcung

feines ©enriffenS unb Ärgernis be£ SBolfeS anmenben fönne, benn gum

©egnen be§ SOBaffcr§ merben SBorte gebraucht, bie fcrjriftmibrtg feien,

bafj nämlictj burdj folajeS SEBaffer bie ©ünbe meggenommen, ber

Teufel oerjagt unb fieib unb ©eele $eil gefefjafft merbe. 5)er Pfarrer

machte ©djroarjenberg barauf aufmerffam, bafc nod) jmei Sßriefter in

Sölaufelben feien, ein Jrüfjmeffer unb 9ftittelmeffer. Se^terer fei

ofjnetyn oerpfliajtet, bem Pfarrer im <£tjor ju Reifen. SBürbe biefem

oom #of ber SBefefyl, fo mürbe er, ba er an ben papifttfdjen ©e*

bräunen feftfjalte, ba§ SBeirjmaffer mie fonft in be§ Pfarrers 2lb*

toefenljeit meinen. 2lud) bem Pfarrer in <£rail§f)eim tjabe man bie

$flid)t erlaffen, baS äßeitnoaffer $u meinen. Slmerbadjer Ijatte

©d)toar$enberg erflärt, er mürbe lieber bie Pfarrei aufgeben, als

roiber fein ©emiffen f)anbeln. 2>ie Pfarrei trage nid)t metjr als

20 fl. gür eine foldje geringe Pfarrei fei fein „ajriftlidjer" Pfarrer

ju befommen. ©o mürbe ba§ arme SBotf oerfaumt. $>er greimut

SlmerbactjerS fonnte nid)t unbeachtet bleiben.

$te ganje grage naljm balb eine anbere SBenbung, ba mit ber

perfönlidjen Übernahme ber Regierung burd) 9flarfgraf ©eorg bie

fatfyolifdje 9?eaftion, meldte bie letzte ty\t ber Regierung $aftmirS

bis ju feinem £ob am 21. ©ept. 1527 im fernen Dfen unb bis jum

Eintreffen ©eorgS trefflid) benü^t ^atte, jum ©tiUftanb tarn unb ber

£anbtag§abfd)ieb oom ©onntag Snoofaoit 1528 ben rttcfläufigen 93er*

orbnungen $aftmirS oon 1526 ben SRücfgrat gebrochen ^atte. 5klb

i) »rief oon <öcf)n>ar$enberg an feinen ®$roager 1528. Stürnb. ÄreiS*

ardjto.
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barauf würbe 2lmerbad)er bic grüf)meffe, roie wir oben faljen, über
tragen unb Hafpar $>ull befeitigt, fo ba§ nur nod) 9lnbrea§ ikrtfjef

meg als Vertreter be§ alten 3Befcn§ übrig blieb.

9lm greitag nad) ©t. Urfulä 1528, bem 23. Oftober, roar 2lmer=

bac^er mit bem ib,m nod) befreunbeten Pfarrer Simon Sßolf voix

Sftidjelbad) unb bem Pfarrer oon SBiefenbad) ju (EraüSfyeim, roo bei*

Pfarrer 2Ibam SBeijj fte examinierte. $a§ Ergebnis muß für 5lmer=

badjer, ber fd)on oorfjer mit SGBeijj befreunbet mar, feljr günftig au§-

gefallen fein, benn al§ man am ©onntag nad) SJionnfti 1528 (11. Oft.)

befd)lofj, ©uperattenbenten für bie einzelnen Slmter aufstellen, fetjte

3tltf)amer auf bie 93orfd)lag§lifte and) 2lmerbacf)er§ tarnen, sffiirflicfj

finbcn mir U)n balb al§ ©uperattenbenten ber Ülmter SBerbecf, $8em=

berg unb £obenf)aufen, fo bafj er bie Pfarreien 9ttid)elbad), Siefen*

bad), 2öatlf>aufen, 9iob am ©ee, ben Kaplan oon ©erabronn unb

ben ^rior oon 9lnfjaufen ju überroadjen tjatte.

greilid) roar bie 9Jlad)t be3 ©uperattenbenten eine feb,r befdjranfte,

ba er ofjne ben 93eiftanb be§ 2lmtmann§ unb #aftner§ oöllig lafjm

gelegt roar. $ie eoangelifdje $ird)e als reine ©taat§fird)e fyatte gc^

rabe in ber 9flarfgraffd)aft if)r befonbereS Gepräge erhalten.
1

) VßkU

leicht Ijat aud) faum irgenbroo bie Staatsgewalt bie Sttittel ber fttrdje

fo |larf in 2tnfprud) genommen, ofyne bafür ber Äirdje in ^fnftalten

jur $3ilbung iljrer Liener ein entfpred)enbe§ &quioalent *,u leiftcu.

3lm greitag nad) (Srfyarbi 1529 befahl SJlarfgraf ©eorg oon granf*

furt an ber Ober au§, nad) bem SBorbilb gerbinanbS oon Öfterrcid)

unb ber £er*,oge oon dauern alle föirdjenfleinobien ju inoentieven

unb ju oerroaf)ren.
2
) $ie $ird)e in 99laufelben befajj 1528 4 210enb-

mat)l§= unb SJiefjfeldje im ©eroidjt oon 28, 27, 24 unb 23 2ot, eine

(upferne Sftonftranj oon 82 Sot ©eroidjt, 2 filberne 93üd)fen, 1 Löffel,

7 sJlinglein, 1 $reujlein, 3 ÜJle^büdjer oon Pergament, 3 gebrutfte

SWepüdjer, 3 fef)r grofje SBefperbüdjer, 3 Singbücfyer, 4 SBigil* ober

£aufbüd)er, 2 SltlaSfafjnen, 1 fleine fdjroarae galjne, einen gemalten

Gimmel (93albad)in).
3

)

Über bie £()ätigfeit SlmerbadjerS als ©uperattenbent erfahren

roir einiges au£ bem Saljre 1530. 2lm ©amStag nad* <ßauli

J
) SBeftermaoer , bie SÖranbenburgifd) * 9*ürnbergifd*e SHrdjenmfttatioii

S. 42.

*) ftolbe, ^Beiträge jur baper. tfird)enflefd)i$te 2, 86.

3
) Nürnberger ÄreiSar^io.
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Ufa fehrung, ben 29. Qan., berichtete er über ben Erfolg feiner Z^atx^

rr^fj-
feit an SJlarfgraf ©eorg. $ie Pfarrer unb anbere ^rieftet ^aben ftrf)

anfangs „djriftlid)" erboten, b. h- nad) ben SJtanbaten be§ SHarfgrafen

eoangelifd) su roirfen, aber e§ fei roenig grudjt erfd)ienen. ©r habe

p.,. ben $rior Qot). Steinhart oon Anhäufen,
1

) ber ntdjt nad) 2(n§=

s. r bad) jum ©jamen gefommen mar, famt bem Pfarrer oon 3Baü^aufen 2

)

31t ftd) berufen. 9lttein nur ber Pfarrer erfdn'en. $er $rior ent*

fd)utbigte ftd), er muffe feiner SBiefen unb Scfer geroarten, bie $irdje

ju oerroalten fei nicht feine <5ad)e, bod) rootle er ben Pfarrer oon SBatt«

häufen jur fürftlict)en „rfjriftHcfjen" Drbnung anhalten. 3lmerbad)er

^atte aud) jroci „33tebermänner" au3 ber ©emeinbe SBaß^Mfcn 31t ftd)

erforbert, bie ©emeinbe roollte fie aud) fd)icfen, aber ber ^aftner oon

©erabronn, ©eorg Banner, oertjinberte e§. £er Sßxiox unb ber Pfarrer

oon SBaK^aufen haben bi§ jetjt nidjt gehalten, roa3 fte oerfprochen.

3m oorigen %afyx feien fte manchmal ben päpftlkhen Steffen unb

bem £otengefang 3

) nachgelaufen, iDotjtn man fie berufen habe, bie

Stird)e haben fie untreulich oerroaltet, ba§ arme SBolf mit Sehren unb

^rebigen oerfäumt, alle sJkebigt nad) ihrem ©efallen geridjtet, feine

„ftinberjucht" in ^atedt)efe unb je^t auch nid)t bie Sitanei gehatten.

2lber fie roiffen felbft nid)t, roa3 recht ift. SDe§ Pfarrers Sähigfeiten

achtete 2lmerbad)er für fehr geriug. ©r habe einen bummen unuer*

ftänbigen ©inn, bie geringfte ftunft fei nicht bei ihm §u fpüren, 311m

s
^f(ug roäre er nid)t ju brauchen. 33eibe, ^rior unb Pfarrer, führen

ein ärgerliches Seben.
4

) @o liefen täglich klagen gegen beibe beim

©uperartenbenten ein, er möge bort) ein ©infet)en haben. $e§roegen

hatte ftd) biefer an bie beiben ^aftner 3örg Banner in ©erabronn

unb Sttich. Brenner in 93laufelben geroanbt. Banner rotes: ben ©uper*

attenbenten ab, er habe nichts mit bem ^Srtor ju fRaffen, er gehe

ihn auch md)t§ au, benn berfelbe fei be§ 3Jlarfgrafen 9tat unb Liener.

Brenner aber riet 3lmerbacher, bie beiben, $ßrior unb Pfarrer, noch

einmal ju girieren, würben fie bann nicht erflehten, bann rooUe er

ihnen einen $8efet)l fd)icfen. ©0 befchieb benn 2lmerbad)er beibe burch

ben Pfarrer oon SBiefenbact) oor ftch. darauf lieft ihm ber Pfarrer

i) Über ü)n Dßl. SB&ürttb. öierteljahrS&efte 1881, @. 145 ff.

*) ®r hie& $an3 ©d)neiber ein ^aulinereretnit. 91. a. C. 147.

3) £otenbegängniffe. 9Ba^tf^einU<% benft 8merbad)er an bie Totenfeier

ber beiben ©rüber ©fjriftopf) unb ©eorg oon 2Bolmer3f)aufen (f. u.)

*) ©gl. über ben $rior unb feine 2Haib a. a. D. ©. 145, 148.
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auf bcr gering botiertett ©teile, bereit (Sinfommen immer nodj nad)

SBür^burg ftojs, unb $mar feit 1529 in bie £cinbe be§ 9iacf)folger0

$onr. ^raft^ Martin oon Ufftgfjeim, oerleibet, er ging 1530 nad)

3Henjingen im ßraicfjgan al3 Heller.
1

) ©benfaHS an ben $anjler

93ogler roanbte ftet) 2(merbarf)er roegen be3 ^farrer§ oon 2öiefenbad).

tiefer Ort gehörte pr Pfarrei 33rettfyeim, tjatte aber einen Sauf-

ftein unb ©otteSacfer. 1528 oerfat) bie Pfarrei Q3rettf)eim mit SBicfen*

bad) Seonf). |>of)enftein,
2
) ber fief) nad) bem 3^"9«^ *>on ©cfyultfjeijj

unb ©emetnbe bem SJlanbat be§ Sftarfgrafen gemäjj gehalten fyabeu

follte. ©r fjabe bie ©pifteln unb ©oangelien einfad) beutfd) gelefen,

am Sütar ftd) mcfjt umgefefjrt unb feinen „SBerftanb" barau§ gegeben,

b. t). ntcr)tS evftärt ober barüber geprebigt. 3n feiner Slbroefen^eit

feien ^riefter aus bem SRotfjenburger Sanb oerorbnet roorben, bie

ftd) aber nidjt nad) ben Sftanbaten gehalten. 9]ad) ber Defloration

(oon 3nnof. 1528) fjabe fidj goljenftein met)r al§ bisher nad) ben

Sflanbaten gehalten, aber bod) ba§ 2Beif)ioaffer gefegnet unb ber ©e*

meinbe ba§ gaften geboten. 2In £td)tmefj Ijabe er gefagt, toer ib,m

Siebter bringe, bem toolle er fie meinen, unb an Oftern f)abe er fetter

unb ßerjen gefegnet. 9hm aber fjatte ba3 ©tift geudjtroangen einen

Sßrieftev ca. 1528 nad) SBiefenbad) fetten müffen, aber fte Ratten ifmt

nie gehalten, toa§ fte ifjm an ©efyalt oerfprodjen Ratten, ©o färgltd)

biefer mar, fo fdjroer fonnte ber Pfarrer ifyn com ©tift befommen.

2(uf bem Jelb Ijatte er feinen ©enufj, fonbern mufcte alle§ bar faufen.

5lmerbad)er bezeugte bem 9ftanu, er (jiefj ©iyt SKeifner,
3
) bajj er ftd)

ganj cfyrtftlid) unb efyrlid) mit £efjre unb fieben gehalten, treulich

jungen unb 9llteu geholfen, aud) eines guten 93erftanbe3 fei, fo bafj

fein ^farroolf „fonberlidje ©unft unb Sßitten ju ifmt trage". ©3

roäre if)tn unfdnoer ju Reifen, ba ba§ ©tift 3eud)ttoangen ben 3ef)nten

in Sßiefenbad) Ijabe, ber im $)urd)fd)nitt („ju gemeinen ^a^ren")

jäf)rltd) 80 fl. eintrage. 3)aoon fönne man ben Pfarrer eljrlid) be*

folben. 2lmerbad)er beruft ftd) barauf, baß er biefen ^ßriefier fdjon

1529 in ©ratlSljeint bem ßanjler perfönlid) empfohlen Ijabe.
4
)

i) »ericfjt be§ 3lmt3 »emberg com SHontag nad) <ßauti «efeljrung

30. $an. 1531.

8) SBerid)t be3 9lmtm. (Sfjrtfiopl) oon 2Bolmer§f)aufen unb beg RaftnerS

SRid). Brenner oom ftreit. nad) Saurentii 14. 2lug. 1530. StÜrnb. ftreteardjio.

8
) Sief>e unten, ©in 93etenntni§ oon i^m finbet fld) in ben 9teltgion§=

tomi S8. 12 be8 Srei8ard)io3 in ^lütnberß.

*) «Nürnberger Jrrei8ard)io.

Digitized by



$ie Deformation in «laufelben. 27

Schreiben geigt raieberum beit roof)lroolIenbett (Sinn be§

Suoerattenbenten für feine Pfarrer. Qn SBlaufelben felbfi tjatte

2lmerbad)er manche Siberioärtigfeiten. 9lod) fajj auf bet Sflittet*

meffe 93artf)elmef3, ber roebev jur s$rebigt nod) fonft gu pfarvamtlidjen

Verrichtungen ftd) brausen lieg, aud) oon ber $flid)t ju fingen nad)

ber eoangelifd)en ©ottesbienftorbnung befreit fein wollte unb babei

ben fürftlidjen Sftanbaten unb bem (Soangelium immer guroiber war. *)

3lber aud) unter ben bürgern gab e§ nod) einzelne roiberftrebenbe

(demente; befonber§ mar Subroig |>irfing bem Pfarrer auffätjig.

@r überlief ben Pfarrer, gab if)m böfe SBorte, fdjalt über be§ $ßfarrer§

^rebigten unb be§ ÜÖtarfgrafen chriftltd)e Orbnung. $e§roegen ^atte

ber ftafttter fd)on 1529 ben $8efet)l befommen, §irfiug gefangen ju

nehmen unb Um fo lauge in /paft §u galten, bi§ er SBürgfdjaft für

fein 2ßof)(uerf)aUen leifte unb feine Strafe für feinen greoel entrichte.

$amat§ oerfprad) er, feines! Übermuts müffig gu flehen. 2lber e§

tjielt nidjt tauge an. Sein Geifer für bie ©adje be§ alten ©laubenä

^atte itjn bewogen, auf ben SReidjstag nad) 5lug§burg 51t gehen, um

311 fet)en, ob nicht eine SBenbung ju ©unften ber alten $ird)e eintrete.

3:riumpf)ierenb fam er jurücf unb oerbreitete in 33laufelben, bie fürft*

lid)e ^irdjenorbnung unb ber *ßrebiger Vornehmen roerbe feinen Söe=

ftanb haben. £er ftaifer rootle roieber bie alte „Meinung" Ijaben.
2

)

^u zweien 00m ©eridjt Ijabe er aud) geäußert, er fei aud) in be§

Sflarfgrafen Verberge gegangen unb tjabe nid)t§ als eitel Untreue

gefefyen, ja e§ gef)e nirgenbS in eine§ dürften Verberge fo untreu ju

al§ in ber be§ SHartgrafeu.
3

) tiefer leibenfdjaftlidje 3Wann trat bem

Pfarrer in l)öd)fter Erregung entgegen, al§ er oon SBilt). SHitter

£>anblorjn forberte, weil e§ nid)t in feiner 9flad)t ftefje, eine Neuerung

anzurichten unb auf ben §onblol)n $u oerjidjten. |>irfing roollte ben

Pfarrer fd)lagen, ba trat ein britter bajroifdjen unb gebot ^rieben.

2)er ftaftner fdjilbert §irftng al§ einen trotzigen 9Jtann, ber nad) be&

3ftarrgrafen ^Befehlen ntcr)tS frage. Söenn er ben ftajrner um ßeib

unb ®ut bringen fömtte, tfyäte er'§. $)er Äafhter nahm fogar an,

bafj §irftng ifpn groehnal 8djaben burd) geuer angerichtet habe. (£r

habe aud) einen ©otjn, ber oor fünf Sauren Jeuer in Vlaufelben

1) S8etid)t be§ SaftnerS Brenner oon SHont. n. Slpollonia 10. gfebr. 1530.

2
) ffleridjt be§ ÄaftnerS $rennec 00m 22. Suli unb be§ 2lmtmann&

2BUI). oon SrailSfjeim 00m 19. $uli 1530.

3) S3erid)t be§ ftafinetS Brenner.

Digitized by Google



28 »offert
i

angelegt unb bann entlaufen fei. ©ans Slaufelben fürd)te ben gott*

lofen unb eljrlofen 9Henfd)en a(§ SBranbftifter. SDen Ausgang be§

§anbel§ fennen mir nid)t, aber für Amerbadjer fpritfyt e§, bafj ein

aftenfd) roie #trfing il)m feinblid) geftnnt war. gür bie alte $ird)e

mar e§ fdjmeralid), bajj neben bem gelbgefdjäftigen üttittelmeffer nod)

ein Subroig #irfmg iljre <5ad)e in S3laufelben oertrat. $er Pfarrer

fotlte aber nid)t meljr lange oon tl)m etroaS ju färbten Ijaben.

3m §erbft 1530 ftarb Amerbadjer.
1

) 9tunmeb,r beroarb ftd) Pfarrer

<5ir,t SHeifner in SBiefenbad), oon bem oben bie SRebe mar, unb ©eorg

$irfmg um bie Pfarrei, 23eibe mürben oon Anbr. Altfjamer, Pfarrer,

3ol). Saurer, ©tabtprebiger, unb ©igmunb (5d)neeroei§, $)ofprebiger,

examiniert. 93eibe befamen ba§ Qtugnfö, bafj fte nad) #el)re unb

Seben jur 93erfet)ung einer Pfarrei befähigt unb M d)riftlid)" feien,

unb mürben uom 9ftarfgrafen mit einem Schreiben an Abam SBeifj

in (£rail§f)eim gefd)icft, ber entfdjeiben follte, melier oon beiben für

bie Pfarrei SBlaufelben am tauglichen fei. 2Bei(j entfdjieb für

4>irftng, ber nun bie Pfarrei befam, ofme bafj er 6 fl. Abfenj ju

geben fyatte, mie einft Amerbacfyer, ba §an§ Unferlitt geftorben mar.
2
)

Aud) bie Jrüfjmeffe übernahm er oon 93artf). 93ucfel, ber immer nod)

lebte unb ftd) am ©amStag nad) Allerheiligen, 5. 9too. 1530, in

©egenroart oon £>an§ SKipad), Pfarrer in ©djmalfelben, ©imou SBolf,

Pfarrer in 2Jtid)elbad), in be§ ftaftner $renner§ §au§ oon #irfmg

10 fl. jäf)rlid)er Abfenj oerf^reiben lieg.
8
)

£>irftng b,atte, fo oiel mir au§ ben Aften fefjen, feine fd)meren

kämpfe meb,r um be3 ©laubenS mitten. Um fo fdjmieriger maren bie

Med)t§oerI)ältmffe ber Pfarrei. 93or ädern mar bie fyrage be§ §anblolm§

beim Übergang oon ©ütern au3 einer £anb in bie anbere fdnoierig

unb gab nod) lange kämpfe. 9ttd)t allein ber Pfarrer, fonbern aud)

Surfei unb 93artl)elmefj forberten oon ben ©ütern, roeldje in i^re

^Pfrünbe gehörten, &anblot)n. Am Montag nad) 2>reifönig, 9. Qan.

1531, entfährt bem Äaftner Brenner, ftörg £e^el unb £an3 Sremel,

33ürgermeifter, bie Äußerung, bie Armen (b. I). bie Bürger) roerben

') Sein $obe$tag ift nirgenbS angegeben. Gin fd)öne§ 95efenntni§ fetner

ßetjre finbet fid) in ben SReligtonStomi beg Nürnberger Ärei§ard)io§ SBanb 12,

9h. 3.

*) Beriet oon Aufing an ben 9tmtmann Sffiil^. oon <£rail§f>eim <&am§t.

n. Äreuaerftnbung 9. 9Jlai 1534.

3) ^reiben oon f&udü an ben Slaftner ©am§t. n. $f)om5 22. ^ejem*
ber 1548.
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oon ben *ßrieftern harter als oon bcr Dbrigfett bebrängt, ba bic

s$riefter fogar oom „$enfgelb" l
) unb anbcrn fleinen #eUergülten, bie

um ©otteS mitten an bic *ßfrünben gegeben würben, £anblot)n ge*

forbert Ratten.
2
)

(Sine jweite Söertegenfjeit war bie Sorberung oon Seonfyarb

Brenner, oon ber oben bie SRebe war, ber p(ö^licf) 1534, 9ttittwod)

narf) Sätare, 18. Hflärj, bie Pfarrei SBlaufelben als fein Eigentum

anforad)
3
) unb am 11. (Sept. beim SKarfgrafen ftagte, bie 93laufelber

wotten i^m feine ©erecfytigf'eit oorentfyalten.
4
) (£§ mar nidjt fdjwer,

Seonf). ^renner feine unberechtigten sünfprüd)e nad^uweifen. ©nblid)

aber befam §irftng nod) <5d)wierigfeiten mit 33artt). SBucfel wegen

ber 10 fl. Slbfenj oon ber ^rütjmeffe. 1540 ging ba§ ©erüdjt, ^öarttj.

knetet fei geftorben; fofort bat ber 21mtmann SBilt). oon (£raü§b,eim

um (Srlaffung ber 10 fl., ba #irfing ein gelehrter, tf)riftlid)er
s$rebiger

fei, ber fein 5lmt mol)l au§ricf)te unb bem SJtarft SMaufelben nid)t

wenig „notbürftig unb anfefjnlid)" fei, ba 931aufelben an einer großen

@trage liege, wo ftetS frembe Seilte burcfyfommen unb fid) aufhalten.
5
)

3)ie Sitte würbe allbalb gemährt
6
) unter ber Söebingung, bafj er

baoon ben $farrf)of baue. 2lber ba§ ©erüd)t oon 23ucfel§ £ob war

oerfrüf)t. (£r lebte nod) eine iHeitjc oon ^aljren, aber 1542 entfd)lo(}

fidj §irfmg, fünftig bie 10 fl. nid)t meljr $u besagen. 33on feilen

ber Regierung madjte man iljm feine (Scfywierigfett, Ijatte bod) ber

Amtmann 1542 ben Pfarrer auf§ neue beim SDkrfgrafen warm
empfohlen, er fei ein gelehrter, djriftlid) eingebogener ^Sräbifant, ber

feines 9(mte§ getreulid) warte. (£r £»e§iet)e oon ber Pfarrei nnb

grüljmeffe nidjt über 60 f(., ba§ fei in 2lnfet)ung be§ SttarftS unb

ber großen Pfarrei SBlaufelben gering genug.
7

)

53ucfe( fam am 28. £e$. 1542 8
) nad) Staufelben unb forberte

*) $enfgelb gab man für fonntäglidje Erinnerung an 58erftorbene oon

bcr Äanjel au8.

2
) Seridjt an bcn 2Rarfgrafen.
8

) üörief an 23ürgermetfter unb ©emeinbe.

*) ©^reiben an ben 2Tlarfgrafen.

5) ©treiben beS SlmtmannS oom Oftertag 1540 18. 9tpril.

«) ©^reiben oon Statthalter unb 9iäten an ben Slmtmann SRittto. n.

Cftern 21. SIpriF.

") ©treiben 3BiH). o. ©rail§f>eim an SR. ©eorg oon ÜHittio. nad) @lifa*

betf) 22. Woo. 1542.

8
) SJonnerftag nad) ^atioitatiS (Sf)rtfti 1543, aber ba3 neue %af)x be=

gann an SBeifmadjten.
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feine 10 fl. Um ben Pfarrer einjufd)üd)tern, bradjte er &wei Detter,

einen Hauptmann unb einen Leiter, mit, aber #irftng ließ ftd) nidjt

fdjrecfen. Da erfdjien 93utfel am Donnerstag nad) 3flargaretf)a,

19. 3uli 1543, oor ber ©rnte wieber nnb oerbot bem Pfarrer jum

jweiten mal ben weiteren ©enuß ber Gsinfünfte ber gritymeffe. Der

Pfarrer berief fidj auf be§ 2Harfgrafen (Sntfdjeibung. Dort foll ifjn

Würfel oerflagen. Diefer erwiberte, er Ijabe mit bem 3Jtarfgrafen

nid)t§ ju fcfjaffeit, wolle aber ben Pfarrer gerid)tlid) belangen unb

felbft feine ^frünbe bejiefyen, wenn ber 2Warfgraf fte ifyn ftijtung§*

gemäß oerfeljen laffe. Der Pfarrer machte il)n barauf aufmerffam,

baß er bann bie marfgräflidje $ird)enorbnung galten müffe. Da
fuf)r 33udfet lo§: (Iure $ird)enorbnung giebt mir weber falt nod)

warm. Der Pfarrer wehrte ftd} für biefe $ird)enorbnung, bie d)rift»

lid) fei unb ©otte§ 2Bort (gemäß). Der *priefter aber erwiberte:

3b,r fjabt'3 nod) nid)t erftritten, b. t). bewiefen. ©o kauften beibe

miteinanber. 93udtel war fet)r jorntg, fo baß er nadjfjer ju einem

33efannten fagte, elje er bem Pfarrer bie 10 fl. erlaffe, wolle er e§

bem „gemeinen" Birten fdjenfen. (£r jog ab unb wartete ^afjre lang,

ofyne weitere gorberungen ju machen, waren ifym bod) feine 10 fl.

burd) brei Bürgen fierjer geftellt. Da ftarb £irftng am ©onntag ben

9. De$. 1548. Sefct trat Würfel energifd) auf unb forberte 70 fl.,

bie oerfallen waren. <5r gab Honr. §irfing 2>oUmad)t, feine gorbe*

rutig oor bem £ofgerid)t in SInsbad) &u oertreten. G§ blieb nidjtS

übrig, als baß bie Regierung bie gorberung möglidjft herunter 51t

bringen fud)te. ©ie oereinbarte mit ftonr. |>trftng am 22. Qatt. 1549,

baß bie SBitwe binnen 9Konatsfrift 30 fl. bejahe.

Der 2Bed)fel erinnerte ben ftaftner baran, baß bie Pfarrei würj*

burgifd)e§ fielen fei, barum fürchtete er, e3 möchte ein Jturtifan oon

SBürjburg fontmen, unb befehle be§megeit ben s$farrI)of unb bie Ätrdje

im tarnen be§ 3flartgrafen. Mein in SBürjburg rührte man ftd)

nid)t unb machte audj feinen Hnfprud) meb,r auf ben ^farrftfc. 2lm

18. $a\\. 1549 würbe Sorenj *püterid) all Pfarrer oon SMaufelben

auf ba§ (Soangelium, bie marfgräflidje ^irdjenorbnung unb ba§ bem

Interim julieb angenommene Sluftuariunt oerpflid)tet. 3Bar aud) ba§

tUuftuarium nod) ein 3ugeftänbtti3 an bie 9teftauration3politif be§

tfaiferS, ber s^roteftanti§mu§ ftanb jefct feft in Sölaufelben. ©elbft

S3ucfet3 Dage waren gejault.

Der anbere Kaplan, 3lnbr. 53artt)elmeß, war fd)0tt 1541 tot,
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er ftarb mit bcm Sßerbacht belaftet, oom SBermögen bcr SNittelmeffe

eine SBiefe oerfauft 31t h^ben, bie roieber jur ^ßfränbe, welche 35 fl.

eintrug, gebraut werben follte. Sie ^frünbe fam nun an $eter

Brenner, ben <5oJm beS ftaftnerS, mit bem Stuftrag, Scfyule ju galten,

tiefer lu'elt aud) roirflid) $roei 3at>re Schule, aber anfangs 1543

würbe bem Sflarfgrafen ^interbradjt Brenner fönne fein Satein, ja

nicht einmal ^eutfct) f^reiben. Se^tereS beftritt ber Pfarrer *), mujjte

aber baS elftere jugefte^en. Brenner gab nun bie ©djute am 6. 3Wärj

an ein 23laufelber S)orffinb, roelcheS ber ©emeinbe angenehm unb

gefällig mar unb oon 9flag. ©igm. edjneeroeiS, Pfarrer in (£railS*

heim, bem Pfarrer oon 9Jttcf)elbad) unb SBlaufelben, geprüft unb tüchtig

erfannt rourbe, benn e§ ^atte fdjon anberroärtS ©dmle gehalten.

tiefer ungenannte ©chulmeifter mar ^eter SBalbmann 2
), bem

1545 ^Seter ^anfelmann ober $>affelmann folgte, bann ^ot). SMetrid)

r»on Sinblein, ber 1548 nad) Wittenberg ging, um bort gu ftubieren.

£)ann rjatte ©eorg Banner 3
) bie ^frünoe befommen, um ihm baS

<2tubium ju ermöglidjen, ba er im £ef)ren lernen follte. 3Mein er

tonnte baS fiatein nur fd)led)t lehren, ^atte überhaupt wenig fiefyr*

a,efd)icf unb fonnte feine $ud)t üben. $)aS §auSlein ber s$frünbe

tjatte er ntcr)t unterhalten, ber Ofen mar umgefallen, ber 33oben in

ber ©tube unb Hüdje ^erbrochen. 1551 oerjidjtete er auf baS (Stubium

unb gab bie Sdjule, aber aud) bie ^ßfrünbe auf, ba er bie ©djenf=

ftatt übernahm, bie er mit feinen ©efdjroiftem ererbt f>atte. Xie

93laufelber baten nun um Qotjann $)ietrid) oon Sinblein, ber beim

(Sramen in 2lnSbad) jroar in ber ©rammatif rooljl beftanb, aber in

ber Geologie nicht befonberS gelehrt mar. 2)ietrid) follte aber, um
bem Pfarrer befonberS in ßranfheitS* unb ©terbefällen beistehen,

bie <5dmle unb ben Hirdjenbienft übernehmen, aber ftd) erft nod) ein

^albe§ $aljr üben, bis er auch bie Zeremonien anfange.

Dietrich rourbe Pfarrer in SBorbadföimmern. Sluf ihn folgte 1557

Johann ©djrotSberger, ber ©olm beS $3erolaheimer Pfarrers 9lnbreaS

r>on Schrotsberg 4

) junächft als Sdmlmeifter; aber nachbem er 1562

fich auch für oen Sftrchenbienft ^attc prüfen laffen unb tüchtig jur

*) öeri$t an ben SRarfgrafen fcienftag. n. fiätare 6. SPWr$ 1543.

2) 9tad) ben ©eUtgenrec^nunöen , wie ftöftlin in ber ©taufelber €rt§=

djronif faßt.

S) 2Bol>l ber 8ol>n be§ anberen RaftnerS.

4
) 0893. ©erabronn.
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Begleitung einer Äaplanet erfunben roorben mar, befdjlofc man bie

ßaplanei unb bie (Schule in SBlaufelben in ber 2lrt ju trennen, bajj

ber Äaplan nur nod) jwei ©tunben täglich in ber ©dmle ju geben

fjatte, fonft aber bie ©rfjule bem 9fle§ner überlieg. Um bie Slaplanei

beffer ju funbieren, fäofc bie Regierung 1
) au§ ben Mitteln be3

ßlofter§ Raufen 15 fl. $u, roäfyrenb ber nid)t unoermögltdje ^eilige

20 ft. geben fottte, meiere bisher ber «Scfjulmeifter befam.

$>ie ©efd)id)te ber 99laufelber Deformation beioeift, nrie oon

3mang ber Sürftengeroalt feine Debe mar, nod) weniger fyatte ein

s}Mbifant ba§ Verlangen nad) ber Deformation f)eroorgerufen. 2)ie

©emeinbe mar in if)rer überroiegenben 9Jtef)rf)eit aud) auf ben fleinen

3Beilern an bem alten Söefen irre geworben. $ie legten Vertreter

ber fatf)olifd)en ßirdje waren aud) feine§roeg§ baju geeignet, ben

fieuten ba§ Vertrauen unb bie Siebe jur alten $ird)e &u erhalten.

$>te 9ftif$ftimmung in ber ©emeinbe 1525 f)atte ifyren £auptgrunb

in ben fird)lid)eu SDtifjftänben unb bem $rucf be§ ftreng fat^olifd)en

5lmtmann3, ber aud) bem erften Pfarrer bie meiften kämpfe be=

reitete ; aber bie Kämpfer für Dom ftarben au§, unb e§ roud)§ feiner nad).

s33emerfen3roert ift, roie ber Deformation ber $ird)e balb bie

©rünbung ber Schule mit firdjlidjeu Mitteln folgte, aber bie 2ln-

fänge ber Sd)ule roaren nod) recfjt unfidjere.
2

)

1) $efret vom 2. 2(uril 1562.

2) Warfjtrag. $a8 (Sinfommen ber «Pfarrei ©laufelben würbe 1429 in SRom

auf 6 gjtarf «Silber angefdjtagen. 3>amal§ rourbe frriebrid) 8ontag Pfarrer.

3Bürttemb. ©efd)td)t3quetlen 2, 499 9fr. 46. - $n ber ©rfurter SDlatrifel er*

fd)eint 1493 Unfdjlitt als 30b,. SönSlott, SBart^ehnefc 1494 al§ 2tnbrea§ »ar.

tljolomeuS. S&re §eimat wirb mit JHotljenburg angegeben, toeil ba§ bie nädjfte

größere ©tabt mar, roo fie roof)l aud) bie ©dmle befudjt Ratten. — Die

Pfarrei b,atte 1534 500 Rommunitanten, 1548 mehr al§ 700 Seelen. Der ftür*

mifdje <5d)ifling b,at ftd) möglicher SBeife ebenfo gehäutet nrie ber @c-

noffe £f)oma§ aRünjerS, @imon £>aferifc (Siemen, ^Beiträge jur SReformationS*

gefd)id)te i, 14 ff.) 1553 finbet fid) auf ber jur Stbfdmffung be§ Interims

berufenen Sunobe 3of). ©djiaing, ©uperattenbent in Uffenb,eim. Um bie 3ben*

tität feftjuftetten, müßten bie Uffenb,eimer 'ipfarraften ,
roeldje roob,l auf bem

ÄteiSardjio Stürnberg ftd) befinben, nadjgefefjen werben. 3)ie für jebe marf*

gräfliche Pfarrei angelegten SKtenbänbe, meiere teilroetfe nod) in§ 15. Saf)*5

fjunbert $urücfget)en, enthalten für bie totale S?ird)engefd)id)te überaus wert*

oofle§ SJlaterial, finb aber für S3a«ern nod) nidjt benütjt.
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SBeilage 1.

»cf^toerHeoirtUel Det (gemeinte »lanfel&eit 1525.

(Acta ber Pfarrei ölaufelben 1, 9h. 20.)

$)urd)leud)ttger, fjodjgeborener Qfurft, eurn furftlidjen gnaben fein onfer

onterbenig fdjulbig mtHig binft mit allem olei§ $vlvlot bcrait. ©nebiger g-urfi

tmb fjerr, @. f. g. fjaben am ned)ft oergangem palmtag buref) SBurdfljarten oon

SBolmerSljaufen, getieften an feiner ftatt, bej?gleid)en burd) ©afpar ©ramern

e. f. g. ImfSprocuratorn in oermög ainer crebenfc, bie in e. f g. an on§ geben,

merbung an on§ tljon laffen, roetd^e crebenfc onb merbung mir al§ arm ge=

fjorfam onbertl)on oon e. f. g. megen in onberbenigfeit empfangen onb onferS

lailS angenomen. $U§ aber unter anberm in folicr)er roerbung oerleibt, e. f. ß.

moUen nit geflatten, ba§ mir un§ in atnict) oerpünbtnuS ben aufrurifdjen

pauren ober empörung nit begeben foflen bei oermeubung e. f. g. fhraf onb

ongnab, bie auft biflicfjeit barauf oolgen rourb, onb bod^ gnebtglid) furgelwlten,

fca§ mir eurn f. gnaben onfer befdjtoerben foflen anjaigen. 35te motten e. f. g.

al$ gnebiglidj fyören, onb meiere alSbann e. f. g. al§ onbiüid) befdjroerben

ftnben, biefelbig rooüen e. f. g. abfteUen. Stadjbem e. f. g. gemut, mitt onb

mannung nie geroeft, aud) nod) nit, onS roiber bie biöigfeit ju befd>roeren, ba=

rauf tfjun mir eurn f. g. onfer befd)toernu§ nadrfolgenb artiflS roeifj onter*

benignen fürbringen.

3um erften f)aben mir ain pfarrer onb fonft jtoen briefter im 2)orf,

bie fein einer ganzen gemein fein nuj, fonber oerberblid) an ber feelen feiig

=

feit, fdjeblidj onb ergerlid) onb bei ir {einem fein d)riftlxdj erbar roefen ober

leben. S)er Pfarrer ift gebredjltd), fan nit reben, ba§ man in oerften mög,

aud) fo gebredjltd) mit böfem gerudjä (!) ober gefdjmacf, ba§ er fd)toangern

meibern, bef?gletd)en tränten, in oerfefjung be§ ^eiligen ©acramentS befdjroerlidj

onb nadjtatlig ift. 3)arju fo fan er om§ ba§ fjatliß gottlid) roort nit prebigen

onb ob erS fenntf), fo fann man in nif oernemen ober l)ören, onb fo oil mir

bi&fjer oon ime fjaben fjßren onb oernemen fönnen, fo ift e§ aÜS bafnn geriet

of ben beidjtpfenmg, äRejjfrumen onb opfern, jartag ftiften, begengfniS galten,

mit foldjen guten roerten funb begabten, ben armen oerftorbenen aufj bem feg*

feuer Reifen onb in fumma, er fünft nadj egtel gent).

2)er anber priefter ©nbrefj SBarttelmefc tlmt nichts bann alleS bem fal*

fd>en HRamon gemefj of mud)er lenken, taufen, oertaufen onb alfo mit foldjen

fnnanfcifdjen lenken, taufen unb oertaufen ein gro§ metcfltd)§ gut bei on§

erfRaffen onb erroerben, ba§ olme merflidjen fdmben ainer armen gemain mit

nid)ten I)at gefdjeen mögen.

$efgleid>en ber britt, Safpar 2$ull, jld) gegen on§ in einer gemain

mit aller miberfpenftigfeit erjaigt, mit bem feinem oorljaben, er moQ bei on§

fein onb bleiben, al§ on3 laib fei, onb fifoen bie jmen in offnen fdjanben onb

laftern mit iren matben onb finbem, einer ganzen gemein onb bem pfarroolf

ju großer ergernug. SBa§ mir bei folgen oorgeern criftlidjl feljen ober er*

lernen mögen, ba§ ^aben e. f. g gnebigli^ mol erachten, mag fie für frud^t

^ringen. 3ft onfer onbertenig bitt, folc^ priefter oon on§ f)inmegf ju fdjaffen
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onb nur bic ain pfrunb ainem crbarn criftlichen prebigern laffen, bie anbern:

jwuen pfrunben onb berfelben nufcung tfwn e. f. g. nach berfelben eur f. g.

ßc fallen, wa§ gut ift.

3um anbern hat on3 oergangen 3ar§ ter 2lmbtman trungen, folgen

prieftern ben Hain jehenben je geben, bitten wir e. f. g. bie wollen folgen

{(ain gefyenben gnebtglid) abfctjaffen.

3um b ritten haben wir heuer ain prebiger, tyxn §anfen ©Willing,

be§ eitern bei on§ erlogen onb Ijertommen flnb, bei ong, ber of unfer ©egern

geprebigt, prebigen hören, ber on§ mit allem oleiS au& rjailtger fchrift onber*

meist onb gelernt ben hailigen criftenlichen glauben, bie lieb beS nechflen onb

baS mir aujj göttlicher Drbnung onb geboten onfer obrigfeit fotlen ünbertfjenig

onb gefwrfam fein. 3lber bagegen bie feinb beS göttlichen wortS haben e. f. g.

angezeigt, er prebig aufrurifd) onb, n>ie wot wir e. f. g. onberbeniglidjen haben

erfudjt onb gebeten, onS beS jetzigen oorgemelten pfarrerS abjehelfen onb

hern #anfen ©djifling mit berfelben pfarr $u oerfehen, bamit mir gaiftlidj

burd) ba§ göttlich mort gefpeiSt werben, fo haben onS bod) e. f. g. mit foldjen

breien prieftern belaben, baS wir bie bifetjer haben behalten müffen, onb bem

gemelten Raufen Schilling burch onfem 9lmbtman baS prebigen oerbieten

laffcn. $)aS ift onS nit wenig, fenber Iwchbefchmerlidi , ba§ wir bi^^ex beS

hailigen gottlichen wortS haben in mangel fteen müffen onb anftatt be§ gott*

liehen roortS oon onfem prieftern nichts bann fdmnb onb lafter hören onb

fehen müffen. 5)a§ beherzigen e. f. g., bitten wir ganj onterbenigltch, onb be*

benten boch onfer feelen feligfeit. SRun befinben jeijo e. f. g., ob onS ber ge*

melt prebiger hab aufrurifch geprebigt ober aber gelernt, ber obern hanb ge-

horfam ju fein, onb ift nochmals an e. f. g. onfer ontert&enig bitt omb gotteS

onb beS jüngften gerichtS willen, e. f. g. wollen, wie, uorgemelt, onfer brei

priefter hinweg! fdwffen onb folgen prebiger £>anfen Schilling ober aber einem

anbern criftlichen leerer bie pfarr oerleqljen, barumb er auch orbüttig, auch

biHich ift, baS er $u jeber jeit feiner prebig onb leer wöH onb foD rechenftf)aft

geben.

3um oierten obertreibt onS onfer Slmbtman mit feiner fehefereu ju

9lmle&haß«n. « weber fug ober recht hat. ©o wir baS bi&h« hi« 8U

Onotybach clagt, fo ift onS eben als wenig geholfen worben, als tyittn wirS

nit clagt, bann wir nur brief hin onb wibertragen onb ju Slmlefihagen böfe

wort gelitten onb baS wir omb grölen onfoften barunter fomen flnb onb er

onS bagegen nichts teftweniger obertriben onb baneben mit ongrunb gefd>ent

onb gefchmecht. Qeboch of onfer oilfeltig anhalten haben onS e. f. g. hof*

meifter onb retf>e gegen einanber oertagt onb gehört onb in fotct)er oerhöre

of onfer clagen warb fein befteS oerantwurt, beS er fleh mit jorn gegen on«

auflea.net onb onS (mit ongrunb) injuriert, fchenbet unb fchmehet mit ber*

gleichen worten, wir weren onenblich leut, flecfflein, buben, fchweijer onb bie

armen Kunden onb fteDet fleh barju, als ob er nit ber tlwt gegen onS hau«

beln wöflt, ba§ im auch ber erber onb oefte $an§ oon SReunfteten in 3lrm

gegriffen onb gewert. S)aS haben wir in foldr)er oerhöre unfchulbiglich oor

e. f. g. rettjen hören onb leiben müffen. 5)abei haben e. f. g. wol abjunemen,

we& wir onS leiben müffen, wenn wir für ine gein 9lmle|jhagen fomen. %a
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tnüffen nrir on§ gebulben, leiben, ftrucfen onb fdjmucfen, ba§ c8 gott int

$omel erbarmen möcht, bem e§ auch on allen 3">eifel mififellig ift, feine

<5reaturn bermajjen ju beleftigen. fflnb wenn wir lang leiben, fo haben wir

itiemanbS, bem mir§ clagen, ba mir bocb, angenem onb ein auStrag befommen

möchten. $>ann je e. f. g. onb e. f. g. rett) von anbern grofsen gefdjeften

foldjer onfer gebred)lichfett, bie bod) on onbertaf} weren, nit gewarten fönnte,

aud) lein eintlid) abfdjteb erlangen mögen. darfcu fo fein feine güter mit

unfern al§ e. f. g. gutem gemengt 83nb fo mir mit ben feinen ju f(Raffen

gemimten, weift er un§ gein h»f. (klagen wirS allste e. f. g. retten, fo geben

fte on8 fdjrift an ine. @o mir im biefelbigen überantmurten , müffen mir
fdjelf onb buben fein, bamit er onS unrecht tf>utM) <S3 hat aud)

ßinhart Sögel ju ©labacf), auch onfer mitambtSuermanter, irrung mit onferem

SImbtman fetner guter falben, bertjalben fle fdjiebung ober onbermadf not*

turftig, aber ber arm noch feine oorfarn haben in ro ober gr. ober mer jarn

(ein ontergang nod) fdjiebung oon ime bem Slmbtman betonten mögen onb

biemeil mir feinS onbifltd)en obertreibenS halben mit feinen fdjafen gutltd) fein

auStrag haben et langen mögen, fo haben mir bod) ine mit fau. Sanb«

geriet omb fold) obertreiben beclagen müffen, aber wie bem, of unfer

dag b>ben wir ine onb feinen Slnwalb ißeter ffieiglein in einem jar

ongeuerlid) gu feiner antwort pringen fönnen ober mögen. 2Ba§ groffen

oncoftenS on§ armen barauf ergen, borumb mancher armer fein fdjweifs

oerreret onb c§ an feinem munb erfparn mui ba§ weife Gott. @§ haben eS

aud) e. f. g. rett)e gnebiglid) wol abjenemen, foldjer oberlaft reicht nit jur

befferung ber gemain, funber jum oerberben. 3ebod), gnebiger furjt onb herr,

ift an ned)ft uergangem 8antgerid)t nad) letare ein ortet eroffent worben, baS

er onf» ju onfer eingebrachten ©lag antworten foH. SBon fetter erbarn recb>

meffigen orteit, bie fein t)em freunb onb fdjweger gefprodjen, bat er appelliert

an baS fau. (Sammergericht, babei wir wol abnemen onb erachten fönnen, ba8

wir fein finb fraben, ba§ folgen auStrag erleben mög. $)enn e§ ift nit in

onferm oermögen, ein foldjen oneoften barauf gelegen bann wir fonft fo tjod)*

befdjwert, ba§ mancher armer bei feiner borten arbeit gut§ protS mit feinen

finbern nit gnug ju effen getjaben mag. Strien wir e. f. g. gan$ ontterbentg*

Hd), bie wöHen ernftlid) mit im oerfuegen, ba3 er feiere fein oermainte Hippel*

latton abftefle onb furtter er ober fein Slnwalb in ber haubtfad) furberlid)

procebiren onb furfaren, onS bamit nit in weitleuftgen oerberblid) fd)eben

pringen, baS er onS aud) fürohin onbetrot onb ongefd)mecht lafc. 5)ann on8

niemanbS mit feinem grunb bermaffen fchmeben fann, wie er on3 armen ge*

tban hat. desgleichen ba« er fid) auch ntit 8eont)art Söget ber irrung t)atben

entfReiben onb onbermarfen lajj, wie fid) geburt.

3um fünften fein wir befchmerbt ntit ben Dinften, bie bie&mbtleut bi^er

onbifltd) oon neuem off un§ trieben haben, feiger $)inft halben wollen wir

unfer furbringen, (baS wir im ganjen 3lmbt in fTriften of ben nebern an*

gefegten tag euern f. g. nach ber Seng erjelt onb angebracht) Ijtemit wiberumb

repetirt onb oerneuert haben onb beruen bifeS SDinft halben of bem, bieweil wir,

]
) SBon mir bi§ thut au§geftrichen unb ferner leferlich.
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on§ feilet $)inft frei gu fein eifauft Ijaben onb bagegen aüer feldjer £)inft

frei fein, 3>a oermög e. f. g. forforbern feiigen löbltdjen gebed)tnt§ «rief unb

RgeÖ, barauf roir on§ referieren onb jie^en. Starauf ift onfer onterbenig bttt,

e. f. g. wollen feld) $tnffc, bie alfo of on§ trungen fein, gnebtgtid) abfRaffen.

3um feisten fein roir befdjroert mit ber Ienbaigenfcf)aft. Sitten roir

e. f. g. ombS got§ willen, bie wollen on§ foldjer lenbaigenfdjaft gnebiglid)

erlaffen.

3um f i b e n b e n fein roir befdjroert mit obermefftgem f}aubtred)t onb fjantton,

barburd) ben armen roanfen, fo e§ jum foU fombt, ju jeiten ber erbfdjaft ber

merertail entzogen rourt. SBittcn roir e. f. g. bie roöllen feldje befd)roerun§

aud) gnebiglid) abfteOen onb ein gnebig§ einfefjen fmben.

®. ©. roötlen on§ of erft angejaigte e. f. g. getiefte roerbung onb of

onfer onterbenig annemen (!) in onfern befdjroerben, ber roir rool mer an*

jnjaigen fetten, gnebiglid)en bebenten. $a8 roöOen roir afle§ onfer§ oermogeng

laibS nnb gut§ ju uerbinft onterbenigltdj gefliffen fein onb on§ galten, al3

fromen getrenen geljorfamen onbertfjanen root anfteet. SBitten gn. Slntroort

©. fr. ©. onterbenige (Sin gemainb ju ©lofelbeu.

^Beilage 2.

©rünbtlidjer beriet roafc td) ©eorg 2lmerbad)er $farf)er

ju ^ßlofelben roiber etltd) artidel mein leer onb leben betref*

fenbe gefjanbelt, meinen gnäbigen onb günftigen Herren, ben
loblidjen 9tetf)eu im §au§ §u Dnolfcpad) fdjriftlid) roiber mid)

ffirgebradjt.

Söolgeborn, ©eftreng, ®bel, #od)gelert, ®rbar onb oeft, meine gn. §. ©tat*

kalter onb anber oerorbnet löblid) SRetfje im §au8 ju Dnol^pad), gnebig,

günftig, lieb §eren. $d) armer tlm ©. g. onbertljenigfltd) fürbringen 9tad)

bem id) oor anbert^alb 3aren oon bem burd)leud)tigen #od)gebornen dürften

onb Herren, §errn ©afimir, SDlarggraoe ju Sranbenburg :c. §od)lobltd)er

gebedjtniffen feiiger ju ainem onroirbigem ?ßfarljern onb prebiger in ba§

$0Tffe ^ßlaufelben angenommen, l)ab id) alba, on rum ju reben, ba§ SBort ©otte§

fo tTerolid) onb bermaffen bt§ off bifer Jage oerfunbiget, ba§ fein menfd) mit

ber roarfyatt meine lere als oerfürifd) ober offrürifd) fdjelten fan, barneben

gegen jungen onb alten mid) im äuferltdjen roanbel ber geftalt gehalten, baS

id) oer^offe, foU menigflid) jur befferung gereift ^aben. 93in bod) folid)3

ju tf)un nit allain götlid)3 ampt§ falben, fonbern aud) oon roegen ofigangner

SRanbaten im frürftentf)umb ©ranbenburg :c. ba3 ©uangelion rein onb dar

on offrur ju prebigen gebitenbe fdwlbig geroefen. S)a§ f>ab id) mid) aud), ee

ben id) gen ^lauelben berufen, erboten onb roa ^d) barbei nit ein d)riftlid)3

erbarS leben füret, mid) roillig in bie ftraf gu geben. 9lun ftnb etlid) artifet

roiber mid) ofgebrad)t, mein leer onb leben ju oerftnftern, onb roie id) ergangen

manbaten nit gerne! mid) gehalten, $d) befenne, ba§ id) junt biefem mal bar*

omb angefud)t, roie ben in ber oorrfjebe ber artidel oerleibt, onb mid) allroeg

erboten, oerljoffe, ben artirfeln foDe buTd) mid) genug gefd)ef)en, roöfle mid)

onftreflid) onb benen gerne! galten. £a§ roiU id), ob @ot roiU, mit roarfjait

onb onuerfelfdjtem grunb of furtjeft barbringen onb, roo e| oon nöten, roürb
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meine firdje mir be§ genugsam jeugnufc geben. Sitte ©. g. ganfe onbertlje*

nigflid), wötfen ba8 mit gebult oon mir armen annemen onb $u I)ören.

Uf ben erften Strticfeln.

Qd) Ijabe oon bei SWefc in meinet pfar geprebiget, aber onberfdjiblid),

nemtid) wie zweierlei SJlefc feien. Sline bftpftifd^, barinnen (SfjrtfhtS oon newem

wtberumb für bie fünbe geopfert (wirb), eben al§ Ijette er juuor an bem creutj

nit genfctidE) für bie fünbe genug getljan, onb al§ wölt man erft oergebong

ber fünben onb ba§ eroig leben in folidjer 3Hefj Ijolen, weldje aud) oft gelefen

roorben für gfunbljett be§ leib§ onb baljin geriet, ba8, welker aine foldje mef»

morgen? fe^e ober fjßre, roerbe ben ganjen tage glficffjaftig fein onb möge

ime nid)t§ böfj roiberfaren. $ife onb bergletdjen SIHefj l)ab id) al§ ©eradjt,

oerroorfenonb oemid)t onb mein oolcf ba^in nit roöQen weifen, roierool id) fle

nit mit bem wärtlin fetjerifdf), als id) oerflagt, genannt I)ab, jebod) fo id)§

gar getyan l)ette, roürbe td) baran nit gelogen ljaben, roöQe aud) baffelbtge

mit ber Ijülf ©otteS ofr ber götlidjen gfdjrifft, fo ferne mein geringer oerftanb

raid&et, oerantroorten. 3)ie anber baruon id) geprebiget, ift djriftlid),

barinnen baS oolcf mit ber prebig be§ roort ©otteS onberroifen onb ©ott mit

geifllidtjen Hebern gelobt, aud) bie ©acraraent gemattet onb ofjgetailet werben.

S)ife SWefi I>ab idj nit oerworfen, fonber atwegen gelobt onb felb§ gehalten,

roürbS aud) burd) ©otte§ l)ÜIf nod) galten. San flc baljin gertd)t ijt, bafc

©ott geprifen onb ber menfd) barufj gebeffert rourb. ©eiberiet 3Ref} werben

in meinet pfarr gehalten, barumb mir baruon *u prebigen $at wollen gebüren.

Wlit weiterm onberrid)t, wo man& oon mir begeret.

«f ben anbern 3lrticf ein.

$>e§ anbern articfelS Ijalb IjatS bie mainung: Qd) !)ab of ainen ftaoertag

oor ainem jar ba§ wort ©otte§ wollen oerfünben. #ab ju morgen frwe ein

gelait gehört, meinen SWefner barnadj gefragt, wa§ ift gewefen, fagt er, ein

frember §errn Ijette 2Rej» nad) bäpftlidjer Drbnung gelefen onb ime Oer (Saftner

barju 5U läuten beuolfjen. S5a§ und) nit wenig befümmeret, bweit man| ne

ainem pfarljero foQ anfagen onb in meiner gn. §errn artidfeln oerboten, feiner

bem anbern mit gewalt in fein ampt onb pfarr ju graiffen. 2BöIt midf) ber»

geftalt gehalten ^aben, baS mirfc fein redtjtuerftenbiger folt onbiUidjen. SSnb

wa§ idt) bajumal mit 2Jlid)eI Brennern bem ©afhter gerebt, onb wie freunblid)

id)§ gegen ime gemaint, waife er fetbS wol, ban id) Ijült ine für meinen guten

gunner, adjtet nit, baS erfc oon ftunb an mir au nad)tail folt oon ime fdjütten.

€0 §ab id) bie wort, id) wßße bie fefcerifdfje 3Wefc in meiner firdje nit bulben,

nit gerebt, er tf)ut mir gewalt. SSafj aber bajumal id) mit ime gerebt, baS

ift nit offenließ ober of ber (£ant$el gefd)e|en, fonber mit ime in ge^aim alt*

ein, wie flc ban ein guter freunb in oerborgen mit bem anbern rebet. XaS
fonft offentlid) nit gefd)e!)n.

©f ben britten örtideln.
®§ onberflienbe ftd) ber g-ruemeffer ju gJIauelben, als balb id) bie pfar

erlanget onb anfieng , ©otteS beueld) au ^anblen, fein bäpftifd)e 2tte& onber

meiner prebig ju lefen. S)ieweil§ aber mir onb bem oolcf oer^nberlidj, bäte

•id^ ben frruemeffer in gute, baruon abjufteen, baruor ober bamad§ feine 3Jie&
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$u Iefen, ba§ er bajumalS willig, aber nach einem 3ar, at3 er etlicher onroittetr

gegen mir fpfiret, onb er felbS meiner d)riftltd)en prebig b^alb mich neibetr
onberftienbe er |id) rotberumb, onber meiner prebig $u Iefen roiber meiner gn.

$. öffentlich o&fchreiben, ba8 man bie ©piftet onb bj ©uangelion ber SJcefi

bem oolcf in teurer (!) fprad) folle furlefen, roeld)§ ganfc ongefdjicft onber ber

prebig fein rourbe. ©ud)t ine abermals fTeuntlid) an, baruon onber ber prebig.

abjufteen, biroeil na baS ^atttg tröjilich roort ©otteg onuerhinbert ainichertei

fachen gehört foll roerben onb bie <£anone§ felbS fagen, ba§ »ort ©otte§ fei

mehr ban bie 2Rejj. SHachbem e§ aber nit Reifen motte, lief* id>§ ime oerbieten.

%aS aber bifer artitfel of bie confirmation bocket, roirb hte fain fug haben..

3)an roer roolt eben bem Stifter gefagt haben, man mir ©ot ain junger
onb oertangen $u bem tjaitigen ©acrament eintrib. 2Bie oil finb

in meiner gn. §. o&fdjreiben ai tiefet roiber alte confirmation?

35 f ben oierbten 2lrttcf ein.

S<h habe bf nechft oergengen ^fingfttage in meiner prebig, nachbem e£

bie materi begeben, oon öffentlichen funben, al§ ehebrudj, hurerei, gotSIefierong,

genfc, onb ber gleiten gehanbelt onb gefagt o| götltchem beuelch, melier bar-

innen begriffen onb oerharre, ber müge nit fein ein erbe ©otteS. ©8 ftat

1. (£or. 5 u. 6. ®pt). 6. SBte ban bie 9He&, fo oon benen, bie in gemetten

taftern, fonberltd) ber f)urerei, fteefeu, gehalten, ©ott bem §errn gefedig onb

angenem müge fein onb inen nufclidj. ©8 erroeifenS bie ©anoneS, ba8 ain

»eglicher priefter, fo ain öffentlicher hurer onb SDlefj t)elt, fei im Sann, ber

gleiten auch juhörer bif. *) 32 can. Nullus missam. %tem bif. roei§.

28 can. presbyter. SJtfj hab ich gerebt ofj fainem freuet ober mutrotUen, roie

biefer articfel falfdjlich anzeucht. ©3 roiU mir na nach ©otteS beuelch qberman

ju (trafen gebüren, niemantS ju fMeuchen, oil heudjlenS, oerblümenfi ober burcf>

bie finger fetjenS onbertaffen. ©8 ift ©otteS roort biefer art, ttjut niemantS

oerfchonen, greift jung onb alt an, hoch onb nieber, arm onb reich' 2Ufo leret

^auluS 2 Jim. 4. prebig ba8 roort, halt an, e8 fei jur $eit ober jur on^ett.

Strafe, bebraroe, ermane mit alter tangmütigteit onb teer. Stern i zim. 5.

S)te bo ffinbtgen, bie ftrof oor allen, of ba8 fie (?)
8
) bie anbem auch ain fordjt

haben, ^tem £i. 2. ©träfe mit alter macht. 3$ habe aber niemantS ne

geflraft, fo in abroefen. S)en roaS geet mich ainS fremben Srtfmmb an, e&

hab§ ben ber £ert oon nötten mit ftd) bracht. $118 oft ich aber bie fünbe

anjaiget onb ftrofet, fagten atroegen meine müjjgfinner, ich fönbte nichts ban

bie Ieut ojjrichten, roeld)8 ©hnfto onb ben Slpofteln auch neib onb haf*

oftrochen s
) rourbe. ©emetter ftruemeffer lufc (!) fich öffentlich merfen, er motte

onber meiner prebig SWefelefen, roan mir fd)on baS §erg folt serbrechen, ©olte

ich ban nit, nad)bem er ^uuor freuntlich burch mich erfucht, ime fein onuerftanb

offrupfen ime jur fcham onb böfferung?

95 f ben fünften Strttcfeln.

3ch hette oermainet, meine $roeen priefter hetten mich meinem oitfättigenti

erbieten nach, of ber (Sanfcel öffentlich gefchehen, mit fatter gütlicher gfchrifft,

fo ich geirret hette, anberS onberroifen onb mich onMUich a« uerftagen oon

i) Distinctio. *) Unbeutlich, f ift fid)er. ») aufßetragen al5 ©chutb.
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ftunb an nit alfo geenlet fjaben, hab mid) bod) bajumal bergeftalt oerantroort,

bafc id) »erhoffte, barbei §u bliben fein. 5)a8 aber bie bauctn ju $Iaue(ben

baburd) gefterctt onb bie priefter beS fd)melid)er oon inen gehalten, f>ab id)

8roat nit erfarn nod) gehört, onb ift o& lauirm neib gegen mit fürbrad)t;

broeil meine priefter felb3 roiffen, n>ie id) aum bicfern mal of ber (Sandel afleä

oolcf nmb ©otte§ rotHen gebeten, gberman be§ fdjmehenS erlaffen, niemand

ben anbew oerad)ten, fonberlid) bie ©eiftlidjen mit fcfmtadje onangelegt $u

Iaffen. 9ciemanbt§ föHe ftd) mein annemen, id) roBfle, ob ®ott roÖHe, meine

fad) rool oerthebtngen ic. bod) batuon am cnbe roaiter.

93f ben fed)8ten Slrtideln.

%cß id)§ mit ben franfen ber geftalt, roie biefer artideC ofjroifet, onb

für irttjumb anjeud)t, tlju galten, J)ab id)3 jroar nit ojj meinem aignen fopf

erbad)t, nod) oon onuerftenbigen gelernt, fonber d|j beuetd) (SotteS onb ber

hailigen 91pofleln, onb ^alt§ alfo. 9Ban nentanbtS tranf ift onb id) angefudjt

mit bem ^od)roirbigen ©acrament ine ju uerfetjen, lafe id) leuten, barmit ba§

ooltf herbei fomme, barnad) gee id) in ba§ ^au§ be§ franfen. 3öa§ für

ermanung, troft onb fterf be§ glaubend oon mir gegen bem fremden geflieht,

roiffen meine pforrfinber $u guter mafi. ®§ märt aud), on aflen rum gu

Teben, meher $ud)t onb anbad)t, aud) fleifftgS bitten für ben franden hie ge-

braucht, ban oormalä oe bei inem gefdjeljen. ©arnad) confecrier id), toie man
efi nennet, mein onb brot in teufdjer (!) öffentlicher fprad) oor allen menfdjen,

tfju e| barumb, ba§ ber fremd, fo er t)6ret bie tröftlid)e tjolbfälige roort be§

§errn nad)tmaI8 befter ernftlid)er fein oertraroen onb auuerfid)t in 3?efum

©hriflum onfern §erm müge fefcen, gnab onb oerjeichung ber funben bei ime

&U holen onb befter geroiffer an feinen oertjatffungen tt)u han9en/ Da§ wars

lid) ne ain red)te begirb onb luft tf)ut mad)en, befter frölidjer oon tjinben ju

fd)aiben onb ju fterben. S)an roer ba§ ©acrament leiblich iffet on bie an«

gehenfte roort, meiere ain neglidjer Gtjrift fofl roiffen, bem ift§ nit adain (nit 1
)

nu&, fonber fdjeblid), wie *ßaulu§ Ieret 1 <£or. 11. SEBer ba§ brot onroirbig

iffet, ber ift fdjulbig an bem leib be8 §errn. 3>a8 id) aber mein oold mit

baiberlei geftalt be§ leib§ onb blutS furfitje, oermag meiner g. £>. ofjf<hreiben

neben ©otte§ roort. Solt id) nun^beS §errn b(ut aud) ofheben onb in ba§

©acrament r)eu|litt jur teglid)en bereitung ber franfen einfd)(ie$en roie ben

leib, rourb efe $u effid) roerben, roer rooltS trinfen? ©o ift§ gar ongefd)icft,

ainS on baS anber über bie gaffen gu tragen ober oor bem franefen jufegnen.

3a e§ ift gotteS orbnung gar $uroiber. ^ürfihe mid), id) ^ab hierinnen aud)

d)riftenlid) gehanbelt, roai^ e3 aud) anberS nit ju brausen.

33 f ben fibenben »rtideln.

@§ roirt meine Ätrd)e mir gnugfam jeugnu| geben, roa§ id) geprebiget

hab oon bem hailigen Sacrament, roie id) mid) fain§roeg§ burd) ©otteS ^ülf

in ber Sdjioermer Sect roerbe begeben, f)ab barroiber emftlich of ber Ganfeel

gehanbelt onb oon bem ©acrament nach Det roorl <£()rifii geprebiget, rote

ba§ brot beS WachtmalS fei roarlich ber leib ©hrifti onb ber roein fein roar*

haftig blut; hab barneben auch angezeigt, roie e& eingefefct fei, mit bem glauben

i) »uSgelaffen.
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$u effcn onb ju trinfen, onb rote ba§ bic b,öd)fte ect fei, fo bem ^atligen (Sacro-

ment entboten mög werben, ba§ man e& geniel onb trincfS mit ainem rechten

toaren djriftlicfyen glauben, ban wo b,ie tain glaub fei, unb man ber roort

manget, barein ber glaub gefetjt foll fein, roerbe ntrf>t§ braujj, ban ein falfdjer

©otSbinft, falfcr> anbeten onb roare abgötterei. 33er urfad) falben idj§ aucr)

jum tljail offerttjalb ber mainung, wie oben berfirt, »ber bie gaffen ju tragen

onberlaffen b,abe. Slber ba3 id) foO gefagt f)aben, man man ba§ ©acramcnt
ofljebe, e3 fei ©ot gar nit ba

f gefiele id) in feinen roege onb roere meines
bebuncfenS gw ainem §aiben, roitl gefd)toaigen einem (griffen folid)§ gu>

fagen. $>an oil ber^aiben fein nie fo onglaubig geroefen, fie b,aben bannad)t

glaubt, baS ©ot fei an allen orten onb erfülle alle bing. SBölt ban id) al§

ain (Sljrift fagen, ©ot toere nit im b,aüigen ©acrament bei SRadjtmalS ? SBar

tft e§: 3d) geprebiget oon bem ©prud), ben ©ant ©teffan füret 2lct. 7

onb fagt: ©ot roonet nit in tempeln mit b,enben gemalt, l)ab id) ine alfo of?=

gelegt, wie ©ant ©teffanS mainung l)ie nit fei, baS ©ot nit audj jugleid) in

ben ftainigen Rufern roone, ban er alle f>eufer, fie feien ftaine ober fcülfce,

ia aHeort in ber roelt erfülle, fonber ba§ @. ©teffan barmit roöHe ber fallen

mainung ber gleifnern roeren, fo glauben, ©ot b,ab fld) alfo in ben tempel

gefangen geben, al§ fünbe man ine allein an bem ort onb fonft nirgenb, fo

bod) er aud) mitten im tobe mög burd) ben glauben gefonben roerben. $ie<

mit roürb nod) bem b^ailigen ©acrament nid)t§ entzogen. @§ bleibt bennodjt,

ba§ eS bur$ bai roort <Sf)rifti roorben ift, oerljoffe abermals, f>ab nit onredjt

geb,anbelt.

$8f ben adjtenben Slrticfeln.

$a§ feft (£orpori§ Sr)rifti ijab id) nit roööen galten, roie ain jeitlang

gebraucht. SBrfad) ift bife: ©ot ber $erre roiH oon on§ fain binft b,aben, er

fliefj ban ofi bem glauben. 9tom. 14 fprid)t ^SauluS: roaS nit ofj glauben

fompt, ift fünbe. 2Bie fan aber etroaS ofj ainem glauben flieffen, roo {ain

roort ©otteS, beueld) ober gufagunge ift, barain ber glaube gefecjt foll fein?

$erof)alben mu| eji oon nöten ein glaublojj roercf fein, ba§ nit I)at ein roort

©otte§ off folid) roerf lautenbe, alS bo ift geroefen ber ©otäbinft mit bem

falb, fo offgeridjt roarbe (!) oon ben finbern Qfrael Exo. 32. SJaburdj ©ot

fo fjart erzürnet, broeil er on fein beueld) ofgeridjt, ba§ er fie gar roolt

tilgen, roo nit 3ttofe§ fid) bar&roifd)en gelegt. 3lIfo ift aud) ju reben oon bem

©otSbinft mit bem ©acrament ofgerid)t, nemlid) baS e§ gebraucht foll roerben

nad) bem beueld) be§ $errn. 9hm foll ba§ tjailig ©acrament fainem anbern

bing bienen ban barju e3 ßf)riftu§ onfer §erre felb§ georbnet onb eingefecjt

b,at, S)an roer roiH on§ ain§ bing3 in bifen Ijoljen onb götlic^en fa^en geroi&

machen, ba3 got nit felbg gerebt onb georbnet b,at? Xieroeil S)auib fagt:

2ltle mengen finb lügner? ©er roia onberfteen etroaS jufagen, baS er

nit gefagt b,at? S)roeil proue. 8° ftet: alle roort ©otteS finb burdjleutert onb

finb ein fdjilb benen, bie of nn traroen. 3;h,u nidb,t§ ju feinen roorten, baS er

bid» nit ftrafe onb roerbeft lügenb,aftig erfonben. @o roir ban ©otte§ roort,

barmit ba§ ©acrament ift eingefecgt, roöllen befe^en, befinben roir, baS e8

aüain ben glauben an ©fjrijtum s« fterfen eingefecjt ift; on§ ju eronnern an

bie oerljaiffen gnabe onb ba§ b,erj 311 uerfid)em be3 gunfrtgen roiUen (!) ©otteS
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gegen on3, bamtt ©^riftuS onuerfnnbert fein rechte frudjt, bie d)riftenltche liebe,

in on§ entgünbe. SEBer ba3 ^aiüg ©acrament anberJ praud)t, ber mifspraud)t

efj, ^anbelt on roort onb beuelcb, @otte§. 2)argu ^ab ich nit motten Reifen,

fonber mich be3 Testen brauch gemefi galten.

35 f ben neunbten Slrticfeln.

S)er betest falben ift groar meher ban ainmal oon mir gehanbelt onb

nichts onberlaffen, roelch§ gur böfferung onb troft beS gemiffen nit folt raichen.

önb bg ber articfel melbet, efj fei ein fchted)te ermanung in oergangner ftaften

burd) mich gur betest gefd)ehcn, ift auch ojj obermut angezogen. @§ roaifj mein

gang Sßfarroolcf, roafi leb, gur felbigen onb anbern geit vom beizten geprebiget,

onb mie ftetffig id)3 gehanbelt. SBon roa§ beizten folt ich aber fagen, ban im

©oangelio grünbt? SRach bem mir neben ©otte§ beueld) oon meiner Dberfait

beoolfjen, ntd)t§ gu prebigen, roa§ nit ba§ (Joangelion mit ftd) bringe onb

clärlid) ofjtrficfe? @§ ift ja ber erfte articfel in meiner gn. §. ojjfdjreiben ain

ma|j onb «gel, atte anbern nacb,uolgenben articfel onb ©eremonien barnadj gu

meffen onb angunemen. ©olt ich ban etroaS euferlichS galten onb oor ber

©emainb ©otte§, meiere im St)riftu§ burd) fein aigen blut erroorben, brauchen,

barmiber ©otte§ SBort ttjut ftretten, mie roolt id)§ oor ©ot oerantmorten?

$ie orenbeidjt Imb ich nie oerroorfen , fte gefatte mir hertjltd) rool, bod) mötte

id) bureb, gebot niemantS baf)in bringen, pberman freilaffen. 5>a§ aber bifer

articfel angeud)t, id) b,abe gefagt: Sitte, bie fo beichten motten, mögen ftd) gu

ben anberen gmeen Grießem fügen, bie roerben ftfcen jc gefdjieht mir abermals

gemalt. 3$ b^abe öffentlich oetfunbt, id) felb§ mötte ftfcen. Söll oemanbt

beizten onb feine fünb cjaimlict) mir eröffnen, ber fottte mich, barumb anfügen,

mött ganfc mittig fein, aud) of genant tage bargu teuten laffen, fürfefje mid),

bie anbern gmeen priefter merben auch, fitjen. 2>e§ mürt mir mein oolcf geug-

nufi geben. 3fch bin auch felb§ gefeffen onb be§ jungen ootcfS oil ain§ nad)

bem anbern gehöret. 5)ie anbern finb gu mir in mein belaufung onb bie

firdjen fomen. §ab id) fle bermaffen onb mit folgern emft onbermifen, ba§

icb, oerhoffe, fott inen gur groffen böfferung geratet haben, barburd) fle frib,

fict)erung onb troft irer gemiffen erlangt onb befter frölicher« gu bem herrlichen

9cad)tmal @^rtfti gangen. @o boch oormalS oft ber ergroungnen orenbeidjt

nicht? ban ain erfchroefen, betrübt gemiffen, getrougener gotSbinft gu bem (Sacra*

ment gefloffen ift. 3$ fa£ auch niemant§ gu bem ©acrament geen, er erfud)

mir ban oor. SBnb baS ich fle mit beiberlei geftatt fürfihe, fyab ich gelernt oft

bem brunnen ber föligfeit, nemlidj oon Qefu ©fcjrifto onferm $eilanb onb bem

munbe ber 2lpofteln, bie ejj alfo braucht onb onS gu brauchen atfo beuolhetu

$>te bem oolcf bie eine geftalt entgiehen, merben irn richter finben, onb roanfj

oe alfo fein folt, ba3 nur ain gepalt bem oolcf geratet folt roerben, folt man
ba§ blut ime raichen , ban burch bg blut unb nit burdj ben leib ^^rifti finb

mir abgemafchen onb gereiniget oon fünben. ^om.3. (5ph- 1. ^ebr.9. l^of). 1.

9?f ben gehenben Slrticfel.

$er meihpronnen ift abgethan gemefen, ehe ban ich gen ^ßlauelben fomen,

t)ab boch einmal ober gmei baruon geprebiget, ob er onber (Shriften gu bulben

fei ober nit. 3Han fehe fein ®rorci§mum an, mie ben in 9We&bücb>r gelefen,
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rofirb man fehen roie er fo gewaltig ®otte8 roort jumiber ift. <fca3 ich ine

aber jroei ober brei mal geben, bod) nit geweitet, roie in 9Jie&büehern begriffen,

tfl nieder meiner Dberfait au gefallen, ban of ©otteS anregen gefdjefjen. 2Öa5

aber mir onb bem fälligen ©uangelio barufs entftanben, ^ab id) gnugfant

erfarn. ©§ roere ne ongebürlich, burdb, ©otted roort ba§ onrecht abauthun,

narfjmalg als rect)t roiber offenen. $>a3 aber bie SRifjbreud) ber firmen, fo

burd) ©otteS roort abgeleinet, nit roiberumb ofaurichten flnb, onb ob fle fdron

nit öffentlich roiber ben glauben, fonbem mittetrfiefiöc roercf roeren, flnb bis

meine orfad), baS barbwrcb, ber namen beS heiligen ©uangelii fchmölid) gehalten

onb gar oerbroffen ju hören bei aOen ©otlofen. (So folt ne baS oolcf, fonber*

lid) bie fd)toad)en, ein rechte beftenbigfait ireS glaubenS ain 1
) item pfartjern

onb oorfteher lernen, welcher inen als ain guter, tretoer b.irt foQ oorgefm.

^icb^tet nun ber b,irt ben oorigen mißbrauch,, burd) ©otteS roort juoor ab=

gelegt, roiberumb of, roefi gutS ober beftenbigfait erlernet baS oolcf brauS?

roarau nuc$et§ ime? ©ber ba§ fo roerben erft alle ©otlofen onb gleifner in

irem oorigen $rfal beftetiget onb galten ine erft für gerecht, ©eitern berid)t

geben rourb id) roillig fein. 5>aS id) ben roeifroronnen aber ben anbern

jroeen prteftern ju geben oerboten ober geroeret b,ab, baS b,ab icb, nie gettjan.

9$ hette alroegen mugen leiben, baS er oon inen geben roirbe. 3a id) felbS

hab meinen 9lmptmann ben eblen onb oeften ©t)rtftoffel oon SBolmerfehaufen

barumb munbtltch onb fd)riftlich angefügt, ben roeihpronnen, fo manS ne haben

roöüe, ben anbern aroen prieftern au geben beuelhen onb mich meinS amptS

onb prebigenS laffen roarten , roie man ban an etlichen orten pflegt au thon.

©o bin icb, ne ber gencalid)en auoerftcht, meiner gn. §. arttcfel roerben micfr,

roiber mein geroiffen, onb ba id) oor ®ot nit fan oerantroorten , nit treiben

noct) caroingen nact) laut beS ©rften SBrticfelS, roie oben berürt.

58f ben ailften Slrticfetn.

©3 roere float mainen amen prieftern foldjer ir brauet), baruon bifer

arttcfel laut, ben fte mir au fr°tJ gehalten, rool onberbliben. fetten fie bem

armen oolcf barfür baS roort ©otteS rain onb lauter geprebiget, möchte etroaS

nut}lid)er3 gehanblet fein roorben. 2Ran mufte aber etlichen leuten hoftern.

$>a3 icb, aber aud> barau gerebt, nit au inen, fonbem meinem mefner in geheim

onb nit oermainet, oon ftunb an foliajS mir au nadjtail au fagen, ift nit oft

freuel ober mutrotHen, roie fte mir gern roolten offlegen, gesehen. ©8 ift ne

gewtfi, baS folcber brauch uuf beS Qerrn SöffartStage anfänglich bei ben

fdjroad)en ($hrtften für bie finber ift angertdjt. fttnbifd) hab ich aud) baruon

gerebt. O eine treffentliche fad), rote genaro fudjen bie teute mir allen on«

glimpf au fd)öpfen.

SB f ben amötften 31 r t i cf ein.

Xtefer articfel hat auch menig grunbt. 3)ie roarlmit roill ich treffen, beS

mir ain gantje gemainbe au ^lauelben aeugnufj roürt geben. ©|j ha* ftd) 007

etlichen roochen begeben, baS au>en ofc ber gemainbe au ^ßlauelben au onferm

ämptman etlicher fachen halben mir onroiffenbe rourben gefchicft, boch mich

noch bie feiertage gar nichts belangenbe, inen auch beuelch meinethalben

»)Tan.
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gegeben, »fr bifen awaien f>at bct eine, bet mt$ meinet ©Ijriftenlicb,en prebig

fjatb anfeinbet onb Raffet, ofc etgem erbautem finne anjeigt, wie ic?> fein

feiertage oerlunbe, folle mit mit ocrfRaffen, ba8 fle oerlunbt werben. 2>a8

mix ban burd) meing 3tmptman8 fdjretber angfagt bergeftatt, wie jroen ofj bet

gentrinbe oot ime gewefen, onbet anbetem ofj ainer gemainb beueld)e ine ge*

beten, mit mit ju oerfdjaffen, ba§ bie fjaüigen tage oertünbt metben :c. JBe*

frembbt id) mi$ beS Iwdj bet nemen, fe($amen mere, bmeil td) bod) nie fam

feiertage onberlaffen, fonberlicl) bie, fo in Strttcfeln benant, I}ab§ fte almegen

©ertünbigt, batju ben Slrticfel oon Feiertagen gweimal of bet <£anfcel offenttid)

gelefen onb gefagt, ob nemantS be§ onb anberer 3trticfet !ain »erftanb trage,

mög mtd) in meiner beljaufung erfud)en, wöfle tdj ine jur notturft beS oer*

ßenbigen. 9ün ganje ^Jfarrmenge wirt mir beS jeugnu§ geben. Darnach gieng

id) für ain ganje gemainbe ju ^Jlauelbcn, wolt be§ ain grunb erfam, ob fte

bifen jroaien obgemeltS beuolfjen onb für ben 2lmptman ju bringen, l>aben He

mir biefe funbfc^aft geben, e§ fei inen nit beuol&en roorben, onb ift aud) nad)*

mal§ alfo bera Hmptman anzeigt roorben. $)a§ id) aber nad)mal§ bife ljanb>

lung mit fd)mad)worten of ber (Janfcel folle gertirt Ijaben onb gefügt: $u
Qubadfinbt :c. wie ban in bifem Slrttcfel begriffen, ift audj o& freuet an*

gebogen. 2öar ift§. 3$ b.abe bajumal geprebiget, wie e| ban bie materi

er!>eifd)et, oom ©abbatfj, wie ber ju fegten, onb waf bie gfd)rifft für fenren

jet) oon un§ im 9lewen Jeftament erforberet, nemttd) cfyrifienltd) feoren fei nit

Ijanb onb fufc ni rüren, ftiU fi&en onb ben topf in bie tyanb nemen onb bar«

nad) mainen, eS mere wot gefeuret, fonber ba3 onfer f>er$ oon feinem eignen

mitten onb werden al§ be§ alten menfdjen, be§ 2lbam§, müffigftee onb aOain

©ot in un§ tafj roirefen be§ alten menfcb,en töbtung tc. mit weitlauferidjen

roorten. $arbei b,ab icb, gefagt: ben redeten innerlichen feur laffen mir an*

fteen onb fjelten ben euferlicfyen, weldjen id) bod) nie oerworfen, roöö fie gern

bod) on jwang Ijelfen galten. S3nb weiter gefagt, icb, werbe ber euferlid);n

feiertage falben b,in onb tjergetragen onb bermaffen gefjanbett, als ob icb, tain

tljet oerfünben, baran ban mir gemalt gefdjelje, wie fie wol wtffen. ©oticus

clagen gehöret SubaSfinber $u, unb nit ben ©Triften. $>a§ fjab idj gerebt

onb nit jwaimal ober of bie weife, wie e§ im artictel angejogen, aud) nit o^

mutroitlen ober freuet, fonber inen sur böfferung fürgewanbt

SB f ben breijetjenbten Slrtictel.

Xen artictel, fo meine gn. oom fenren gefeejt, fan ic^ nit anber§ oer^

fteen, ban baS man adain bie fälligen tage fott feoren, welche alba benant.

$ie anbern att fotten frei fein onb in ainS neglic^en pfar^auS gwalt fteen, fte

ju tjalten ober nit. «tieweil fie auch, ongleid) jlnb in allen btjtumben, ne ein

»ipumb meb,r ober weniger tmt, ban baS anber. <So ift offenbar, wa^ funben

oß bem onnu^en muffiggang erwac^fen, bo bem Stbam fug onb raunt ju

atterlat funben gegeben , ba§ nit gefc^eb,e, fo man ber offgelegten arbait onb

beS götlidjen beruffS fletfiig tljet warnemen. 3)ie bejlimpten ^enertage will id)

wie oorgemelt gern Reifen galten, mein beuot^en Ämpt mit prebtgen onb

anberen, fo ju ©otte« eere raicb,et, trewlicb, Reifen o^ric^ten. 5)ie anbern fepr»

tage, fo nit benemt, foflen frei bei mir fein, IjabS ber^atben meinem ÜKefncr

Digitized by Google



44 «offert

on main rotffen barju JU Icuten nit onbiüid) oerboten, bamit niemantS an
feiner arbait ge&inbert werbe.

Sö f ben oterje&enben 2lrtitfeln.

SBfi roaS orfadjen id) oon meiner pfarr JU 9letfarjimmern bei beut (Sblen

onb SBejten ©öfcen oon SÖerlid)ingen oertriben, roürb mir alba ain ganj pfarr*

oolcf, gemelt mein Suncffjer, ad ombtigenbe ftlerfen innerhalb ainer, jrou ober

brei meulen, 100 oon nöten, gnugfam jeugnufj geben. roaifj, ba§ id) mtd)

an genantem ort bei oier jar djriftenlid) onb ertjltdj , on allen rum ju rebert,

gehalten Ijab onb oon tainer mtfjfjnnblung wegen I)ab muffen meinen. $odj

warumb id) oertriben, onb ofj wafj anregen, miß id) anjaigen burd) ain ge*

fdjrifft bem 3>urd)leud)tigften I)od)gebornen durften onb Herren, #errn Sub*

totgen Sßfalgrauen bei Simeon, 2c. mainem gnebigften Herren bajumatS juge*

fdjicft, baraufj man bie marf)ait erlernen (mag), ob bitltd)§ ober onbiflid)§ mir

wiberfaren. 25arju bin id) mit ben baurn fatn tritte nie gebogen, ir fadje nie

gebilligt, ba§ onb anber§, wejj id) mid) bei oier klaren bei benen oon Qym*
mern gehalten, will id) ain oerftgelte tonbtfdjaft barlegen. ftan man nod)

erfam, ba§ id) ondjriflenlid) an gemeltem ort ge^anbelt; foQe mein gnäbiger

§erre ber $>urd)leud)tigft #od)gcborn fturfte SWarggraue ©eorg :c. nad)mal§

@. g. onb mein 3lmptman mein§ Ieib§ onb IebenS medjtig fein. 3d) I)abe

mtd) aud) foldjer meiner £anblung nit gefdjemet, fonber meinem gnöbigen

Herren SDiarggraoen (Saftmir 2c. f)od)Iobtid)er gebädjtnufe feiigen onb @. g.

anjaigt wie id) nod) befj ain copei Ijabe, ee ban id) gen ^lauelben fönten, onb

meinen Hmptman aller binge oerftenbiget, ©erhoffte babei ju bliben fein.

SBf ben fünf jetjenben Strttcfeln.

2Bafc id) bewr oor bem nedjft oerfd)inen SJffartStage 6. g. ()ab fd)rifftlid)

fürbrad)t, oerljoffe id), fei bie roar^ait geioefen, ban ob id) weiter trongen fei

morben, ban meiner gn. £>. arttcfeln ofjweifen ober wa§ oon mir in ber firdjen

ju galten begert, t^ut ba§ obgemelte, meine wartyaftige oerantwortung gnug*

fam anjaigen, darbet las id)§ beruwen.

2lm enbe ber 2lrttcteln mürt roiber mid) I)od) angezogen, wo mir maine

^anblung gemattet, fei ju beforgen, id) werbe fampt mainen anljengern mit ber

jeitte jwifdjen ben baurn ju ^Iauelben nid)t8 gut§ madjen onb ofrur erweefen ic.

SBotan, bifj mu& id) mit gebult annemen onb brauchen, e| ift ber weit art,

fie lan nit anberS. $>arju ift eS nit ain nero, fonber alt gefd)rei, ßfjrifto ben

Slpofteln onb allen propfjeten aljeit rotberfaren. Su. 23 ftet alfo: ©r f>at ba§

oolcf erreget bamit, bj er geleret l)at f)un onb Ijer im ganjen jübifd)en Ianb

onb f)at in ©allilea angefangen bif l)er. SBnb Act 17. S)ife, bie ben ganjen

roelt freijj erregen, feinbt aud) tjerfomen onb biefe alle tfjun juroiber ben

fafcungen be§ ftanfer?, fagen oon ainem anbern funig 3efw- Obfd)on ber*

gleiten mir roiberfaret, ift nit rounber, ja ejj ift mein ainige prob, barburdj

id) erlerne, wie id) ®otte§ roort dar onb lauter prebig. ®3 roai^ mein oold,

aud) meine mülgünner, roöUen fie anberS bie roar^ait befennen, wie fleiffig

id) tägtid) ju frieben onb aintgfait ^anbel, wie trerolid) id) ben 6^riftlid)en

biQid)en ge^orfam gegen ber Dberfatt anjeud)e, onb rote mit groffem ernft,

bitten onb flehen id) menigtlid) oor aller ofrur, fünben onb miffetf)aten roarne.
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|at, ©ott fei lob, ©otteS »ort ain anberS anfeljen bei mir, ban ba8 3cf)

barmit jju ofrur möfle Reifen, ©ott mein §erre ioöH mid) baruor beioaren.

S5nb tt>arlid) man id) roufte, ba§ ain ainig menfd) onber main ^Jfatrfinbern

roere, bem main prebig $u ofrur folt gebeqen, id) roölte fain ftunb ba oer=

Marren. SSnb bmeil main ooltf mir günftig onb maine fad) trerolid) mainet,

etlid) aber mir onuerfdjulter fad) ongunftig, folt e§ barumb pix ofrur er*

n>ad)fcn? 2ld) man toaifj rool, roer allen ontoiHen alf)ie anrietet, onb oon wem
mir aüer neib onb f)af§ fompt onb ern>efd)t *). 93nb £ioar, fo id) bie roarl)ait

ne befennen foUe, fo erftnb id) an meinem oold nichts ban ain (Sfirifienltd)

gemut ju aller erbartait, frib onb ainigteit genaigt, oerf)offe burd) @otte§ t)ülf

onb gnabe fie alroegen barbei $u behalten. $6) möd)te aber leiben, ba§ ain

ainig menfd) onber meinem oold angezeigt mürbe, roeld)§ gemut $ur ofrur

nnb empörung ftienbe. 2Ba| barf man foldjeS Hägens, bmeil memgflid) roaift,

roie $d) *>f öfftxcr (Sandel fo etnftlid) barmiber Ijanbet onb prebige. 9Jnb

roarlid) folt etlidjer roiflen, ba ©ot oor fei, nad) ofrur ringen, foU man fid)

bei bei mir oertrbften, ba§ id) in fainen roege ftiö werbe fteen onb barju 31t

fdnoeigen; roo id)3 ne nit mit gute möd)t abroenben, rourb mir freiließ geburen,

fold)§ meiner Oberfeit anjujaigen. ©ot menbe ade SDing 311m böften. 3lmen.

©nabige, gunftige, lieb §erren, ©. g. folten nun o| biefer mainer mar*

Saftigen oerantroortung oernemen, ob idj ainem ß&riften onb ofjgangnen man*

banten mid) genieß gehalten, onb ob id) ber billigfait nad) oerclagt, oerfjoffe,

efj folle fid) nid)t§ ond)riftlid)§ gerinnen erfinben. SBermainet aber nemantS,

fei gleid) roer er roöUe, ba§ id) nit bie lautere roarfyait angejaigt, mit bem

erbiete id) mid) abermals für ©. g. furjufomen. ®an man erfinben, ba§ id)

ongerecfyt onb nit, mie ainem frommen (Sänften gebüret mid) gehalten, fod

man mir meines oerbinflS nad) MUtd) Ionen. SBeuetdje mid) armen ©. g.

Ijtenüt, beTen ber 2lflmed)tig ©ott treroe #filf onb beiftanbte in alroeg roötte

tljun. ©Ute gnäbig onb gunfttg antroort

®. g. onbertf)eniger (Sapplan

©eorg 2lmerbad)er, ^Pfarfjer ju <ßlauelben.

9«ta ber $f. «laufelben 1,24.

Pte Gegenreformation in 'ipaffjeim a. $<fio%a<$)

1628—1649.

*8on Pfarrer fcuntfer in ©elfen. (@d)lu&.)

sä\B aber ber Sinter 1630 l)eranfam, ba ftanben bie unlieb»

famen ©äfte roieber vox ber £f)üre. 2lm 8. $>es. 1630 fam ein

Sftittmeifter ©olbftein mit einer ßorporalfdjaft Leiter, bie er teils

beim grauenbergifdjen , teils beim SSenningenfcfjen (Sdfjultljeifjen ein*

quartierte, auf fo lange, roie er fagte, „bis bem SBifcfyof non SQBürj*

i) l. erroedjSt.
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bürg bie fyteftge $ird)e famt bero oorenthaltene Sehnt-, ^eiligen* unb

anbere ©efälle ganj übergeben, eingeräumt unb reftituiert feien. SBottte

man oerfuchen, ilm aud) roieber auszutreiben, fo broljte er, feine ganje

Kompagnie ober 2, 3, 4, ja, wenn oonnöten, fein ganzes Regiment

werbe gegen £t)rif)eim anrüdfen. Sein Oberft halte ftd) atlberettS ju

biefem S^ede in Schwaigern auf."

greitag ben 12. S)ej. begab fidt) ©olbftein mit ^ßiftolen bewaffnet

unb in ^Begleitung feiner Leiter p bem im nenningenfdjen Abteil

wohnenben Pfarrer unb jeigte tym an, „baß er ftd) füro^in ber %^aU

Reimer Äirdje ganj enthalten, aud) ben beiben ju §anb beftnbltdjen

&neri)ten ben $eld), ben £annß Ulrid) feiig fyat madjen laffen, bie

in 2;^al^eim gebrauchte wfirttembergifd)e $ird)enorbnung , eine illu*

minierte 93ibel, welche bod) oon (£f)riftoph o. ^^al^eim feiig jur

Äirdje geftiftet worben, unb anbereS, fo bei Haltung beS h- 5lbenb*

maf)lS gebraust worben, famt ben $ird)enfd)lüffeln ^ergeben folle,

ihm broljenb, falls er ftd) ber ftirdje nidjt enthalte, ^abe er eS ftd)

felbft jujuf^reiben, wenn ihm mit ©d)impf unb ©djanbe begegnet

werbe." 2)er Pfarrer entfd)ulbigte ftd), baß bie beiben eoangelifdjen

©anerben fteld) unb ©ibel in Verwahrung Ijaben ; bie ©d)lüffel fyabe

er, Pfarrer, nid)t bei ber $anb, fonbern wenn bie &atholifd)en auS

ber ßird)e gingen, feien fte, bie <£oangelifd)en, ju ber offenen £ird)en=

tr}üre hineingegangen. S)ie betreffenbe ßirdjenorbnung enblid) fei fein

*ßrioateigentum.

3el)n £age nachher wenbet ftd) grauenberg nochmals mit bringen*

bem gießen an ben ^erjog. „Qn ben jwei fahren feit ber Abteilung

haben bie ©oangelifchen , bie auf 40 93ürger (oon 49) jufammen*

gefchmoljen feien, mehrerteilS lauter arme, unoermöglid)e Seute, über

4000 fl. föriegSfoften erleiben müffen, wie benn bie Soften ber ©olb*

fteinifdjen, 41 ^Serfonen unb 30 *ßferbe, olme anbem täglichen Über*

ritt, ftd) auf 50 fl. täglich belaufen. $)ie golbfteinifchen Leiter fyabtn

runb erflärt, baß fte nimmer weichen, fonbern bis jur Dteftitution

ber eingebogenen 3chntgefälle oon einem jum anbem ftd) quartieren

werben, folange bie £eute etwa! ha&en - S)abei ha&en fte 9es

broht, beim geringften SBerfud), fte auszutreiben, fei fchon bei ben

Sd)önbergifd)en Slnftalt gemacht, baß biefe ben Ort überfallen unb

ben (£uangelifd)en oollenbS ben ©arauS machen foflten. grauenberg

fteht nichts mehr oor 2lugen, als baß fte famt ihren armen 2Beibern

unb ftinbern ftch mit ber 3lud)t fabieren unb inS (Elenb aufs fianb
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begeben müffen. ©o bittet er benn ben #erjog fußfällig mit auf*

gewebten £änben, berfelbe wolle fie boct) in biefer fyödjften Not nicht

uerlaffen unb fte in ©rwägung, bog ftc bisher wm Haltung be«

allein feligmachenben ©oangeltumS it}r ÄufjerfteS brangeftreeft unb

fo oiel 51t erbulben fei erlitten, nicht bei ben s$apiften ju ©pott

werben laffen, fonbern ftdj ihrer fomeit gnäbig unb oäterlich annehmen,

bamit fie biefer Saft entlebigt werben unb bei bem Karen, reinen,

unoerfälfcrjten 2Bort ©otteS, bem exercitium religionis Augustanae,

auch allem bem, rooju ihre ©Itern unb Voreltern ber Äirche unb 93e*

gräbniS halb im Diepgen glecfen £I)al()eim oon unoorbenftichen fahren

her berechtigt gewefen, beftänbig erhalten werben mögen."

@§ würbe aber grühjahr, bis Württemberg eingreifen lohnte.

2lm 24. gebr. jogen bie Leiter ab. #ieburdj unb burd) bie @r*

folge ©uftao SlbolfS ermutigt, fdnefte ber £erjog enblich feinen

2lu8fd)ufj, ber jufammen mit grauenberg bie Kirche wieber mit ©e*

walt öffnen unb barin prebigen lief}. Qu größerer (Sicherheit quar*

tierte ftch ber württembergifche 2lu3fchuf$ nun feinerfeit§ in ^at^etnt

ein, biegmal aber wohl beim 2)eutfchorben.

in.

©inen SGBenbepunft braute ©uftao SlbolfS Vorbringen in ©üb*

beutfdjlanb. ©djenfte er bod) baS beutfdje $au$ in §eilbronn famt

bem baju gehörigen ©ebiet, babei Dalheim, ber $fteiä)§ftabt $eil*

bronn. $>ie ©djenfung erfolgte am 28. gebruar 1632, bie S3eft^

ergreifung am 14. SWärj. 2)amit war natürlich ber Gegenreformation

junächft ein ©nbe bereitet, bie Ausgetriebenen fehrten jum Seil jurücf,

bie beiben Shrchenftetlen würben wieber mit eoangelifchen @eift=

liehen befetjt unb bie eoangelifchen ©inwofmer tonnten wieber auf*

atmen. Über 6000 fl. ©chaben hatten fte erlitten, barunter 2600 fl„

welche allein bie ©olbfteinifche (Einquartierung be§ legten SBinterS

gefoftet hatte. $>ie ^auptfdmlb baran mafjen bie Eoangelifchen bem

3)eutfd)orbengamtmann $au8 ©rohe bei, ber „oor bem Oberft oon

SBaumgartten in ©chweigern einen gufjfall gethan unb gebeten haben

follte, bie ©oangelifchen *) bermajjen ju graoieren unb e§ alfo an*

aufteilen, bamit fte auch junt *ßapfttum gebracht unb alles in biefem

glecfen p felbiger Religion gerichtet werben möge". 2
) $ie abeligen

Untertanen hatten Württemberg ihre 9cot geflagt unb ber §erjog

i) nicht über 40 ©Arger. *) @d)r. o. 22. 9loo. 1Ö32.
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hatte fie angewiefen, mit §ilfe be§ 9tu§fd)uffe§ bie ©olbfteinifdjen

Unfoften an ben ©efätten bcr 3)eutfd)orben§oerwallung wieber eins

jubringen, unb weil bie3 nad) ber $eilbronner SBefttjergreifung nicht

mehr anging, baten fte fidj bafür an ©rofyeS in ^^at^eitn au§ftet)enbe

Kapitalien galten ju bürfen, ma§ ihnen aud) nerroittigt würbe.

©anj frieblid) geftalteten fid) bie 33er^ältniffe übrigens aud) unter

ber £eübronner §errfd)aft nicht, sumal bie ©tabt oon einer Stuf*

hebung ber Abteilung nid)t§ wiffen wollte. 93alb flagten bie ftäbti*

fcfjen Untertanen, fie werben mit (Schanzarbeiten überlaftet
1

) — alle

5—6 £age fomme an ben (Einzelnen bie IHeitje — , balb gab eS

jwifchen bem £eUbronner ©chultheifcen unb ben abeligen Untertanen

Streit, wobei biefe gelegentlich bem Slmtmann Vollwagen erflärten,

„e§ tfjue nid)t gut, bis fte einanber totgefd)lagen", unb „foldjen 2Biber=

willen barin bejeigten, bafj fte ihm bei nächtlicher Sßeile auf bie

1800 pfähle au§ feinem SBeingart auf einen Raufen getragen, ba*

mit folcher Särm im ^fetfent ermeeft worben, bafj man bie ©turnt*

glocfen al§ bei offener örunft angefd)lagen".
2
) $)ie Urfache hieuon war

eine ben abeligen Untertanen &ugefd)obene (Einquartierung gewefen.

3Son Pfarrer ©d)opff, ber ^Pfarroerwefer in Orlenbach geworben

war, erfahren wir in biefer 3cü auc
fy

cmen Vorfall, ber fici>

fchon im 9flai 1630 abgefpielt fyattt, aber je^t erft jtir Klage fam.

3luf bem Heimweg oon £eilbromt war er mit einem ©emeinbeglieb,

bem ©djloffer ©tüfclin, in ein ©efpräd) über ben erzwungenen Über*

tritt ber OrbenSunterthanen gefommen, ba§ in ©chlaghänbeln enbigte.

©tüfclin wollte babei ber angegriffene Seil gewefen fein.
3

)

3Son ©chterifdjer ©eite war gegen bie (Sinfefcung ber eoangelifchen

©eiftlichen weiter fein SBiberfprud) erfolgt. Sftur ben einen SBunfd)

hatte bie SBitwe Achter geltenb gemacht, e§ möchte bem ©chulmeifter

ein Seil ber *ßfarrbefotbung jugewiefen werben. Salb barauf würbe

ber ©djterfche ©eftt} in $ha^eim oon ©raf ©olm§ an ben Sflergent*

heimer Statthalter Johann glorian ©dntlter oerfchenft
4

), wogegen

ba§ SRitterbireftorium be§ KantonS Kocher
6
) unb bie $>albergifd)e

SBormunbfchaft
6
) oergeblich ©infpradje erhoben.

1) Schreiben oom 5. $lprit 1632.

2
) ©^reiben be3 9lat§ oom 24. Stpril 1634.

») 14. Oftober 1632.

*) 5. 3uni 1533; 20. 58. VI, 323. *) 13, ajtoi 1633.

6) 31. 3Rat.
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IV.

$>ie Schlacht bei 9törblingen machte ber #eilbronner §errfd)aft

über S^a(f)eim ein rafdjeS (£nbe. £jeübronn würbe belagert unb pet

in taiferlid)e #änbe, bie Sctjenfungen mußten herausgegeben werben,

unb 1635 jog ber $ommentf)ur oon SBolcfhenftein mieber im beutfdjen

£aufe ein unb balb auch in ^al^eim ber fatholtfche Pfarrer, an

Sd)opff§ Stelle 9H. 5lnbrea§ $ieterid). £er eoangelifclje Pfarrer mußte

ftd) wieber in ba§ untere Sd)loß flüchten unb oon bort au§ fein 2lmt

oerfehen. 9cun oerfud)te ber eoangelifd)e ^eit ftd) wenigstens bie

amtbenü^ung ber ftirche ju fidjern. 9cod) im grühherbft 1635 ») fam

ber frauenbergtfdje Schultheiß mit jwei oenningenfd)en Untertanen

jum ©chterfdjen Stmtmann unb bat, fte alter ©ewohnheit nad) unb

bem getroffenen SReidjSfrieben unb öffentlichen faiferlichen patenten

gemäß if)re ©yerjitia unb ^rebigten wie oor bem fd)webifd)en Einfall

in ber ^farrfirche galten §u laffen, wobei fie burcfyblicfen ließen, baß

fie bie gortreid)ung beS Sehnten oon ber Erfüllung biefer SQitte ab*

hängig machen. £)er 3lmtmann, ber auch oor einer neuen (Srefution

buref) württembergifcfje 9J?u§fetiere Sorge trug, gab junädift eine au§=

weidjenbe Antwort unb berief ftd) auf ben OrbinariuS in SSürjburg.

5J)ort würbe naturlich bie 93itte runbweg abgefplagen 2
) unb be-

fohlen, bie ftircfje unb ben 3ehntßn *m ie^9cn Status fonferuieren

ju helfen, daneben fam oon 9Jtergentheim
3
) ber ftrifte Befehl, „ben

rebellifchen >$oftulatiS nicht ftatt$ugeben". „Qm übrigen aber, wie

man bie frauenbergifchen Unterthanen auch ^evbetbringen unb oon

ben reißenben Söölfen faloieren fönne, wirb bafür gehalten, wenn ber

$8ifd)of als OrbinariuS unb geiftlicher Sehenherr ftd) ob ben frauen*

bergigen attentatis entweber am $aifert)of ober bei ber faiferlichen

Regierung in Stuttgart, bieweil ber oon Battenberg ftd) oorfjer an

Württemberg gehängt hat, befd)weren unb bergeftalt um Schüfe ihrer

©erechtigfeit anhalten thäte, baß fte entweber oon ftd) felbft bem oon

ftrauenberg, waS bie 93illigfeit erforbert, manbierten unb inhibierten

ober aber auf ben Söifdjof einen Spejialbefehl , baS exercitium

catholicum beren @nben gebührlich ju manutenieren , auSwirfe, fo

würbe ber Sachen etwan gar wohl totaliter tonnen geholfen werben."

9hm ftarb grauenberg eine Tochter
4
), 2lnna Margareta, bie am

0 Bericht 2)ietncf)§ vom 1. Januar 1636.

*) 10. Dezember 1635. ») 19. Dejember 1635.

<) »ericht S)ieterich§ com l. Januar 1636.
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18. 9tooember begraben werben foHte. $)er eoangelifdje Pfarrer *)

fucfyte beim Sriwtoogt um ba§ 93egräbni§ in ber Sürdje unb bic C£r=

laubniS ju einer Seidjenrebe nadj. Mein trotj wteberlwlter 93itten

mürbe bie Seicfyenprebigt oerweigert unb einzig ba3 93egräbm§ ge*

ftattet, ba, mie ber 9lmtmann ftd) auSrebete, oon Söürjburg nodj fein

SBefdjeib eingetroffen fei. £)a nun, mie e§ fdjeint, ber Pfarrer ein*

fliegen lieg, man merbe bie ^rebigt aud) er&wingen tonnen, ftellte ber
Hmtmann am 93eerbtgung§tag einen SttuStetier mit gelabenem Gewehr
unb brennenber Sunte auf bie ftanjel, wäf)renb er ftd) felbft mit %roet

^ßiftolen unter bem SHantel in einen <5tuf)l nöd^ft bem 2lltar begab,

um aud) eine ^rebigt oon biefer ©teile au§ $u oerln'nbera, unb
„ftellte fo mit $t§rretion ben Anfang feiner ^rebigt ab, wiewofyl

Qunfer grauenberg ftd) ftarf opponierte unb innerhalb 3—4 2Bod)en

tym foltt)e§ roieber p oergelten brof)te." grauenberg muftte ber Gewalt

meinen unb tonnte nur in 3lu§fidjt ftellen, er werbe ben eoangelifdjen

Pfarrer oon ben 3*lmtbe5ügen gu unterhalten roiffen.

3Bie oorau8sufej)en mar, rourbe nun trofc aller SBerfudje SHitt*

bergerS, aud) bie DrbenSuntertljanen bei bem eoangeltfdjen Glauben,

bem fie in ber ©djwebenjeit mieber jugefatlen waren, ju ermatten, bie

Gegenreformation wieber mit aller 9flad)t betrieben. 2lm 1. Hboent

würbe ein $)efret oerlefen, ba§ bie OrbenSuntertfjanen auf bie 2ßwent§*

unb 3Beir)nad)t§5ett jur $8eid)te unb Kommunion berief, unb fd)on

am 1. Qanuar fann Pfarrer $ieteridj oon einem „genugfam glfitf*

lidjen Slnfang bei ben fürne^mften als ber Sttannfdjaft unb Gljeleuten"

berieten. Gr t)abe fdjon 62 $erfonen ab haeresi abfoloiert. G§

reftieren nur nodj 7 9ttänner in toto, fo erforbert unb nod) nicl)t

fomperiert." Sßertjoffentlicr) werben bie etwa übrigen SBittweiber famt

bem jungen unb lebigen Geftnb, fo auf bie alten
2

) SBeÜjnadjtSfeier*

tage berufen feien, ftd) wenig bifficultieren. ©djon über ben falben

£etl ber Orben§untertf)anen
3
) feien gutwillig wieber fatfyolifdj." 0iun

aber waren oon ben oor ad)t Qatjren bei ber erften Gegenreformation

SBerjogenen etliche jurficfgefebrt. $wei oon ifmen matten wenig

©d)wierigfeiten, um fo fyartnäcfiger aber unb föumiger, flagt SDieterid),

feien jwei anbere, wegen beren er anfragt, wie fie ju ftrafen feien,

ob mit Gefängnis ober anberweirig. 2Benn foldje fieute femer meljr

i) 2lnbrea3 ffitttberger, 1636 Pfarrer in SRorbljetjn, 1641 in ©emtntig&ettn.

*) b. alten ©tilg.

») @tn>a 80 Haushaltungen.
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greift im Sorfe haben follten, werbe eS ben fcf)on Reformierten

feljr ärgerlich fein.

9lm 8. Januar antwortete bie 9J?ergentheimer Regierung, „fte

hoffe, bafj auch bie übrigen gleicher ©eftalt burd) göttliche 3»nfpiration

balb nachfolgen follen. 2>amit fte aber bennod) ben obrigfeitlichen ©ruft

oerfpüren möchten unb et)er in ftd) felbft gehen, foHe ber Kommenthur

bie irrenben ©cfyäflein felbft oorlaben unb im SBeifein beS Pfarrers

ju gebü^renber OTomobation ernftlich ermahnen. 39iS Oftern fottc er

ihnen noch Dermin geben mit angehängter Kommination, bei fernerer

SBiberfpenftigfeit werbe man auf anberem 2Bege gegen fte oorget)en

unb fte enblidt) auSfRaffen".

3um Seil flehten biefe Drohungen gemirft %u fyabm. $8iS jum

30. Januar 1

) h^en ftdt) auf ben $Befef)l beS DrbenS faft alle „als

fromme unb getjorfame Untertanen, Sitte unb Sunge, Verwitwete

unb eheliche/ Sebige, auch ™er Männer famt ihren SBeibern, fo in

ber erften Reformation wegen ber Religion aus bcm $orf gebogen

unb in wäl)renbem fd)webifa>n UBefen wieber gefommen, freiwillig,

ohne einiges ©töcfen unb blöden ober ©trafen, wie oor acht fahren

in ber erften Reformation gefdjehen, eingefteUt". Rur noch fünf

^erfonen feien übrig, nämlich ein alter SRann famt feinem Beib, fo

auch anfänglich wegen ber Religion auS bem $orf gebogen, femer

&wei ©djmtebsföhne unb noch eine lebige Sodjter, „bie zweifelsohne

mehr burch böfe Slnftiftungen unb SBerhefcungen beS ^räbifanten unb

ber ebelmännifchen fettifchen Unterthanen als allein für ftd) unge*

horfam oerblieben'', ©onft h^ben bie Unterthanen mit neuem grojjem

Eifer unb S)eootton, waS juoor bei ihnen ungewöhnlich gewefen, bie

Kirche, SReffe unb $rebigten befucht.

£ieju, fügt SDietericf) bei, „habe fte u. a. fet)r bewegt, baß fte

bie Slffeftion ihrer oorgefettfen Obrigfeit fo treulich fyabtn oerfpüren

bürfen, ba fte ju foldjer teibigen KriegSjeit mehr als alle anbern um»

liegenben Örter oon allen Einquartierungen geftchert unb befreit

worben feien. Run aber feien freilich feit etlichen SBochen unter»

fchiebtiche erfchrecfliche unb ganj unleiblidje Einquartierungen erfolgt,

fo baß ihre ©aloaguarbia gar nicht mehr refpeftiert würbe.

Oberft Kitjenberg fei mit ber gangen faiferlichen Slrtißerie,

500 ^ferben, 700 «ßerfonen, ferner jmei Kompagnien beS 3weoerifchen

Regiments mit 115 $ferben jwei Sage lang im Ouartier gelegen.

*) ©rief $teterid)§ an ben ©otnmentyttr de eocL

I

f

•

i
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$a$u fommen tägliche Überzüge, je länger je mehr, bie ftcf) teils mit

©ewalt einquartieren, grüßte unb SBein oer&ehren unb oerfüttern

unb außerbem noch oteleS auflaben unb mitnehmen, ^aben

3wenerifd)f neulich einem einigen Orben3untertf)anen auf einmal für

40 fl. 3Bein aufgelaben, nad)bem bcrfelbe jwei £age lang 30 Sßferbe

famt ben ©olbaten erhalten hatte, ©o „freffen fte bie Untertanen,
baß fte wieber anfangen, oon #au§ unb £of ju laufen, unb fein

leiber an erfdjienenem Sonntag wenig oerblieben, bie mit geflogen (!)

wegen ber 3rott)erifd)en Kompagnien". 3)ie feftifchen 9lad)barn he*

fonberS ju Sauffen fd)icfen ihnen bie ©olbaten in§ Cuartier unb be*

fdjreiben ilmen, wie bort an SGBein, grudjt unb Sßtef) eine gülle ju

finben fei. 2)aju graffieren Seuchen, bie oiel SBitmen unb SBaifen

machen, $iefelben leiben großen junger unb ^lot unb werben jfe

länger je mehr an ben äußerften 23ettelftab getrieben, fo bafj fcfjon

fef)r oiele auf ben lieben ©ommer unb bie SBurjeln be§ $$etbe§ mit

Verlangen warten. 51n SÖ3interfrud)t fei wenig ober nid)t§ eingefät

unb roo ntd)t befonbere Littel oon Obrigfeit§ wegen angewenbet werben,

bamit jur grühlingSjeit noch etwa§ an ©ommerfrüdjten auf§ gelb

gebracht werbe, werben in $ür&e faft alle entlaufen, Scfer unb SGÖein*

bevge ganj ob liegen bleiben; barau§ würbe bann ein grünblitt)e§

SSerberben entfielen unb fte werben in oiel 3af)ren mit höchfter 9Mfje

unb Arbeit nimmer juredjt p bringen fein, fo baß aud) bie Obrig*

feit auf ihre Kenten unb ©ülten feine Hoffnung mehr habe.

2lm 17. gebruar ift nur ber oben erwähnte 70 jährige ©rei§

noch nict)t übergetreten. $erfelbe, flagt ber Pfarrer, „oerurfache burrfj

feine SBiberfpenftigfeit bei allen 9teufatl)olifd)en oiel unb groß Srger*

ni§, inbem er öffentlich unb trutjig ausgieße, er werbe nit tatholifd),

jiehe auc^ nit au§ bem glecfen, wo er hin folle? GeS fei wiber bie

9lug§burgtfd)e föonfeffton (!) unb 9teid)§fonftituttonen, einen in foldjer

Spanier jur fatholifdjen ^rofeffton (!) ju treiben. §ier fei fein fieib,

man fange mit ihm an, waS man wolle, ©o mache er jungen unb

Gilten ein fleinmütig £er$, gleichfam [als] hätten fte ergangenem 3)efret

nicht parieren müffen, weil ber 3llte nit getrieben werbe, baß fte hätten

hintanhalten fönnen ober follen. 2)erowegen taffen feit etlicher

Sunge unb Sllte fehr oiel nach im öefuch be§ ©otte§bienfte§ unb

erfalten, jumal bie adversarii deteriora in imperio erhoffen. 2>a

nun nicht bloß bie 93efehrung biefe§ Sllten in guter Spanier nicht ju

hoffen, fonbern oielmehr tägliche SBerfefjrung ber conversorum ju
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erwarten fei unb nid)t§ jur Söeförberung be§ <5eetent)eüe§ nüfcticfyer

fei al§ ein furjer unb emfttidjer ^rojefc ber Obrigfeit, möge man

ben SKann mit fjödjfter ©traf unb ©ruft entroeber be§ Orben§ unb

$orfe§ oerroeifen ober ifm 511 unnerjüglic^er $Beid)te unb Kommunion

treiben.

9lun tub ber Äomment^ur 1

) ben 3Jtonn famt feinem SBeibe oor,

aber aurfj er oermod>te roeber „mit guten nod) mit raupen SBorten notf)

aud) mit 93ebrof)ung ober ©efängniS etroa§ au^uridjten".

V.

Ob biefer SBefenner ftanbtjielt, lägt fid) nicfyt mefyr finben. Stuf

cathedra Petri (22. Jebr.) 1637 rourbe S)ietertd) ©tabtpfarrer in

Ocfyfenfurt, unb non nun an Ijatte bie fatlmtifdje ©emeinbe in %fyab

tjeim oiel &u fefjr um tyre eigene Sriftenj ju fämpfen, al§ baf$ fie

^ättc an geroaltfame§ Vorbringen benfen fönnen. 3roar folgte auf

$ietrid) al§balb (Srfa^. 2)er 2)eutfdjmeifter, ber Balbergs 2
) 3ö9ern

in ber *Pfarrbefe$ung fannte, ^atte fid) bireft an SBürjburg geroanbt
3
),

unb ber Söifdjof tjatte fursraeg ben früheren Pfarrer oon Sftiebtjetm,

9ttfotau§ SKener, gefdjicft.
4
) 9lüein berfelbe erfranfte batb nad) feinem

Slufjug unb ftarb am 10. SRouember 1637 — in giemtidjem @tenb,

loie e§ fdjeint, ba man nad) einem $Berid)t ber ©emeinbe 6
) itjm „nit

eine alte 9)to& SBein auf SInfuredjen jufommen unb gebeiljen laffen,

fo bafc er, roo Stmtmann ©rolje Ujm mct)t Ijätte mit <£ffen, Srinfen

unb anberer 9lotburft beigefprungen, in feiner ferneren langwierigen

Stranffjeit f)ätte oerfd)inad)ten müffen". Über biefe £eit mar bie ®e*

meinbe ganj unoerfeb,en, bafj „bie fieute
6
) otme Seilte unb $otm

munion roie ba§ roitbe Viel) gleicf)fam f)inroegftarben, inmajjen

aud) fdjon (eiber balnn geraten mar, bafj nid)t batb jmei ober brei

Sßerfonen aufgebracht werben motten, bie einen fieic^nam auf ben

©otteäacfer tragen unb djriftüdjem ©ebraudf) nad) jur @rbe beftatten".

9tud) bie ©dmlfteHe mar unbefetjt geblieben.

$)ie SBieberbefetjung ber Pfarrei, bie nad) 9tener§ £ob oon

Sontheim au§ ©ermattet rourbe, oergögerte ftd), ba Balberg ber 33e=

folbung tjatb altertet ©inroenbungen p machen t)atte.
e
) 9flan fonnte

e$ bei bem geringen (Srtrag be§ S^nten ilnn aßerbingS nid)t uer*

») ben 20. ftebruar 1636.

a
) 2)er 3*&nte war feit 1686 an SBolf §artmann o. Balberg oerpfänbet.

3) ben 20. SDiärj 1637. *) ben 26. 3Jiarj 1637. ben 21. Sfloo. 1637.

6) 21. Xejember 1637.
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Übeln, wenn er eine feine Einnahmen überfteigenbe SBefolbung §u

reiben fid) weigerte unb fd)ärfere§ ^erangie^en ber in i^ren Seifhmgen

fäumigen ©emeinbe forberte. 55)ie 3tbftä)t be§ 93ifa)of3
l
), nueber bic

Pfarrei oon fid) au§ ju befetjen unb „einen frommen, fttHen unb in

controversiis üdei roof)lgefibten ^ßriefter au§ feinem Sllumnat ju

oerorbnen", fam nid)t jur 2tu§fül)rung. 2)ie Einquartierungen bauerten

fort, baneben roüteten ©eueren, $m Februar 1638 2
) toaren jroei

©peerreuterifcf)e Kompagnien ju ^ßferb einlogiert, über 9lad)t tarnen

unoerfef)en§ nod) einmal 200 Sßferbe baju. $)er Jelbbau ging $urficf.

3)er 2Beinf)anbeI, bie $auptnaf)rung§quelle, ftoefte bei ben unftdjeren

Reiten. Slmtmann ©rofye berietet, baß nid^t meb,r al§ 13 Drben§-

Untertanen f)ier feien, oon benen ber größere £eil franf barateberftege.

£rotj alter $8emüfmngen aua) be§ $>eutfd)meifter§
3
) mar Qmbe

Sftooember 1638 nod) fein (Srfatj für SRetjer gewonnen, unb fo mürbe

oon 9tooember 1638—40 Pfarrer 9fl. 3ol). #iH in Sontheim jum

2lmt§oerroefer befteUt unb if>m aufgelegt, gegen eine @ntfd)&bigung

oon 100 fl. unb 3 roürtt. ©irner SBein jäbjltd) roödjentlid) in $lwl=

Ijeim eine Stteffe ju lefen unb bann unb mann $u prebigen. 2lHein

ber ©emeinbe mar mit biefer 3Bab,l nidjt gebient.
4
) 93alb betranf

er fid) berart, baß man ifjn auf ber ©trage auflefen unb heimtragen

mußte, balb ließ er bie Seute, bie beizten rootlten, ftunbentang marten,

mä^renb er mit Offizieren im 2Birt§Iwu$ &ed)te; bie ßranfen ließ er

unoerfef)en baljin flerben, felbft ben gemof)nlid)en ©otteSbienft hielt

er nidjt, unb al§ ber $ommentb,ur burd) ben ftarmetiterprior tfm

mahnen ließ, „entbot er erfterem imperiose, e3 gebe ifmt braußen

niemanb ju freffen nod) ju trinfen, ber $ommentf)ur folle einen 2tmt=

mann braußen galten, fo wolle er ade SBodjen b,inau§gel)en". da-
neben oerfd)loß er $eld) unb Ornat, bamit fein anberer *ßriefter

Stoffe lefen fönne, unb al§ ber Pfleger be3 Äaiferljeimer £of§ in

^eilbronn mit ber Sßerforgung ber ©emeinbe beauftragt rourbe, oer=

munbert er ftd) in einem berben 93rief „über bie $ecff)ett unb Un*

oerfd)ämtf)eit be§ $ßfleger£, ber auf frembem Siefer fd)neiben molle.

SBann er jid) fo fefjr in feinem prebigen gefalle, folle er eine Pfarre

unter feinem Softer annehmen unb nidjt an einem fremben Ort.
6
)

1642, al§ bie Sage ber ©emeinbe ftdj mieber etmaS gehoben

i) b. 30. Januar 38. *) 19. frebruar 1638. 3) 23. «Rooembet 1638.

*) «eridjt Äomtn. ©raf 2Bolcfcnficin§ o. 1641.

*) 3. SRoüember 1641. -
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hatte, oerlangte ber 93ifd)of wieber bie 3lufftellung eines eigenen ®eift*

litten unb eines aReSnerS. Qnfonber^eit fofle ©alberg wegen ber

june^menben fdjimen Sugenb bafelbft auf einen ef>rlid)en unb gelehrten

SWann bebaut fein, welker um eine jiemlidje Vefolbung ben ©djut*

bienft oerfefje, bie &ugrunbgef)enbe Qugenb mit guten (Sitten unb

fünften wieberum aufpflanze, aud) bem Pfarrer in ber ftircfye mit

©ingen unb anberem Slfftfteng leifte. 3u9^e^ fRiefte er Balberg

einen Bewerber $u, Sßeter Vilbtftein. 35erfelbe jog aud) in 2$alfjeim

auf, aber obwofu* er jid) mit bem 3^ntoogt auf eine SBefolbung oon

220 fl. oerftembigt hatte, erhielt er eben nid)t§. 3)er ÄeUer jum

Stein erflärte, er fduefse nichts $u; ihm fei wenig baran gelegen, ob

ein ^Saftor ba fei ober nicht
2
), unb Balberg gab feinem ärger bar*

über, bafj SBilbtftein geflagt ^atte, in einem S3rief
8
) red)t fühlbaren

9lu§brucf. 3)er 3)eutfcfyorben rjatte infolge biefer klagen bie 3^n^c

gefätle mit 2trreft belegen follen, um ben Pfarrer baoon ju befrie*

bigen, wogegen fidj nun auch SD&ürjburg auflehnte.
3
) S)er Pfarrer

folle fid) pro hoc anno sub spe futurae remunerationis mit 100 9Ü1).

begnügen laffen. $ein SBunber, wenn Vilbtftein unter biefen Um*

ftänben refignieren wollte
4
), was feine ©emeinbe um fo mehr be*

bauerte, al§ er bei greunb unb Jeinb beliebt war unb man „ftarf

baran laborierte, einen lutherifchen Sßrabifanten einzubringen". Sttitte

Oftober hatte er refigniert unb bie Pfarrei würbe wieber oon bem

ftaiferSfyeüner Pfleger Sßater 2lnbrea3 93uteliu§ oerfehen, ber freiließ

aud) feinerfeitö einen immerwä^renben ßamof um feine 93efolbung

ju führen t>atte.

3ulefct fam e§ fo weit, bafj bie ©emetnbe furjer £>anb ben

3e^nten in eigene Verwaltung nahm unb jwar bie Qcoangelifdjen unb

Äatholifen miteinanber. ©dwn 1642, ctje SBilbtftein fam, Ratten bie

eoangelifchen ©anerben ftarf auf SßieberanfteUung eines eoangelifchen

©eiftttchen gebrungen. Johann fiubwig oon grauenberg war aller«

bing§ 1636 geftorben, aber nun nahm ftd) ber SRitterfanton ftodjer

ber ©ad)e an unb oerlangte oom 3^^toogt ben Unterhalt für einen

eoangelifchen Pfarrer, ba bem uralten $erfommen, Sßaffauer Vertrag

unb 9teligion3frieben gemäß bie abeligen ©anerben unb tf)re Unter«

tränen unweigerlich ba§ freie exercitiumAugustanae confessionis im

$orfe ^aben
6

); anbemfaÜS werbe man jur 6elbftf)ilfe greifen müffen

i) 10. SWai 42. «) 5. 6. Slug. 42. ») 14. 2lug. 42. *) 24. SÄttfi. 42.

5) 23. ÜKära 1642.
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3unocW brangen bie (Soangeliftyn mit ifjrem «erlangen nod)

nid)t burd), aber von «Reujaljr 1645 ab würbe ber Stebenfteinifdje

Pfarrer S?altenweften, Sorenj Bonner, oom Danton Sloc^er auf-

gefteOt, um £f)atyeim junädjft einmal uon bort au§ ju oerfe^en.
1

)

<£r urebigte alle (Sonn= unb jeiertage, ba i^m bie $ird)e nod) uer*

fdjloffen mar, in ben abeligen Käufern unb fnenbete bie ©aframente.

3)ie SBefolbung mürbe in ber SBeife geregelt, ba& bie Gcoangeltfdjen

unb $atlwltfen jwei Männer aufteilten, welche bie *ßfarrgüter bauen

unb ben geinten einten laffen fällten. 2)aoon mürben ntdjt bloß

im @tnoerftänbni§ mit bem Danton Hodjer ber eoangelifctye unb taUfo*

lifdje ©eiftlidje falariert, fonbern aud) ein enangelifdjer unb Fatfjo*

lifdjer
8
) ©dmlmeifter beftellt, unb bamit Pfarrer Bonner nid/t al§

SÖinfelprebiger baftefye, »erlangte bie eoangelifdje ©emetnbe vom

fattjolifdjen ©ajulmeifter , bafj er aud) jum eoangelifajen (3otte§=

bienft ba§ 3etd)en geben unb läuten folle. $)ie§ erfaßten ben geift»

lidjen SRäten in SBürjburg bod) gar 31t patriardjaltfd), unb fo oer*

langten fie energifd) ba§ auxilium bracelm saecularis*), bamit

ber ^ßräbifant mit feinem oermeinten exercitio al§balb au§gefdmfft

unb uon biefem Ort abgehalten roerbe. (Sbenfo müffe ber 3*tyv.te

an 6d)ter-3)alberg jurüefgegeben werben.

Irieau wäre nun ber ftommentfmr gerne bereit gemefen
5
), wenn

er nur bie 9flad)t baju gehabt fjätte. Allein er mußte gefielen, feine

Untertanen wären wo^l jur föürfgabe be§ ßetjnten bereit, falls man
einen fatlwlifcfjen Pfarrer unb ©djutmeifter baoon befolbe, allein

iljr lehnten allein reidje ^ieju nidjt au$. bauten bod) bie @oan=

gelifdjen — urfprünglid) nur ein drittel ber @inmof)nerfd)aft — nad)

be3 $ommentf)ur§ eigener Stusfage bie meiften ©üter. 6
) 91un hätte

er wof)l gerne gelegentlich ben in ßeilbronn liegenben banerifdjen

Oberft 9tonnr ju einem ^anbftreid) gewonnen, allein berfelbe war

nid)t baju &u bewegen, fo lang er feinen 93efel)l baju l)abe, ben ber

$ommentt)ur nun freiließ bringenb erbat.

$>afür aelang e§ ben (Soangeltfdjen im 9ftai 1647 7
) wieber ein*

mal, bie Slirdje ju ftürmen unb ba§ @d)lof$ mit §oljl)aden 51t offnen,

worauf ber Pfarrer oon haltenweften ®otte§bienft brm hielt. Ob,

i) Sdjr. ber @d)terfd)en 9?ormünber b. 3. Qrebr. 45;

*) Scf>r- b. muralbcd)ant§ ©ctßcr in Bedarfulm b. 21. San. 45.

3) d. Söeibftatt. *) 2. ^uni 1645. ß) s. d. «) 11. %uli 48.

7) SReaeften b. 24. 2Kat 47, @d)r. o. 13. Sept. 47.



5)ic ©egenreformarion in fclial&eim o. Sdpfcad) 1628—1649. 57

rote ber Orben oermutete, bie S^ctc^Srttterfd^aft be§ $anton§ Traich*

gau babei beteiligt roar, roirb fraglich fein, dagegen half ber 2lmt*

mann be§ roürttembergifdjen £ehen§mann§ (Sanofi treulich mit.

3)abet blieb e§ tro£ aller «ßrotefte bi§ &um griebenSfchlufc. $a
ber eoangelifche £etl feinen 3^nten in ber #anb behielt, tonnte

man eben Pfarrer Bonner nicht aushungern, fo gern man eS getyan

hätte, unb jum geroaltfamen (Smfrfjreiten fehlte bie 3D2ad)t, jumal

§eilbronn in franjöfifchen £änben mar. SBergebtid) flagte Balberg:

hätte man ihm feinen 3elmten nid)t mit ©eroalt entjogen unb

fequeftriert, fo fönnte er bem intrubierten lut^erifc^cn Pfarrer ben

Unterhalt oerfagen, unb burd) bie ©infetjung eines lutberifrfjen (5djul=

meifter§, roorin man gegen feinen Söiflen ber ©emeinbe oor Qa^ren

nachgegeben, fei bie £f)üre ju größerer Sßermeffenheit eröffnet roorben. 1

)

Umgefetjrt flagt ber ftommenthur 2
) in einem Schreiben an ben $eutfch*

meifter: hätten bie OrbenSunterthanen oor brei ober oier Qahren

einen beftänbigen ©eiftlicfjen gehabt, roarum fte aller Orten foHicitiert,

fogar bureb, einen Notar, roäre e§ nicht fo roeit gefommen. Qa,

roären brei ^apu^iner ju iJiecfarfulm, bie feit neun 9flonaten bie

Pfarrei oerfehen, nicht fo eifrig geroefen, roären etliche roieber eoan*

gelifch geworben.

VI.

3m Normaljahr 1624 roar bie ©emeinbe ^^at^eim ungeteilt

unb eoangelifch geroefen, unb biefer Suftanb mufjte nach ben SBeftim*

mungen be§ roeftfälifchen 3rieben3 roieber hergeftetlt werben, faH§ ftch

Scanner fanben, bie energifch barauf brangen unb ben nötigen Nüd=

halt befafcen. 2)ie§ roar bei Dalheim ber galt. £)er eoangelifche

©laubenSmut eines £an§ ßubroig oon grauenberg roar auf feinen

©nfel unb Nachfolger im Slunfellehen, £an§ Subroig oon ©perberS*

eefe)
3
) übergegangen, unb bie ©rben ber 2lnna Nofina oon Benningen 4

),

bie ©ebrüber oon 33ohenftein, ftanben ihm treulich jur

ber 2)eutfchorben ba§ Verlangen bei $anton§ ßodj)er
B
), ba§ fatlro=

29.3an.48. (Seit 103af|ren roar o!>nel)in lU t>c3 Sehnten *om $eutfdj*

orben innebefyalten roorben, ba oerfaflene 3^nfe nf<W bejaht rourben.

«) 11. 3uti 1648.

3
) @perroer§ ©cf&, roie er fid) felbft ju f^reiben pflegt, roar roürtt. ftorft*

meifter in &trd}t|etm, fpäter Dberoogt in fiauffen.

*) SJiefelbe in 2. @&e mit 3of). Wl » £elmftabt bermä^lt, roar 1644

linberlo? aejtorben.

ä) 13. 9ioo. 48.
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lifdje exercitium aufaufjeben unb bic $ird)e abzutreten mit ©tili*

fdnoeigen beantwortet ^atte / forberte ©perberSecty wieber^olt
1
) ben

ßommentyur ©raf SBolcfyenftein auf, in ber $farrfird)e alleS in ben

©tanb oon 1624 ju fefcen, unb als ber ftommentfwr, ber freiließ

afynte, bafj „periculum in mora", 2

) fid) weigerte, manbte er fid) an

bie freiSauSfdjreibenben Sürften, SBürttemberg unb Äonftanj
3
), unb

biefe festen am 20./30. Sluguft ber 3Wergentf)eimer Negierung einen

Dermin uon adjt $agen, binnen beren fte ftd) erflären foHe, ob fte

bie Pfarrei cum pertinentiis herausgeben wolle ober mdjt.

Nun fam eilenbS bie Antwort *), man werbe ganj gewif? all

bem nad)fommen, rooju ber 5*iebenSfd)luf$ ben löblichen Orben oer*

binbe unb fwbe nidjt anberS gemeint, als bafc eS mit ^al^eim fdjon

feine Nicfytigfeit fjabe. Sflan werbe gewifj olme (Eyefution ©atiSfaftion

Ieiften. 9lud) ber $ommentf)ur erhielt bieSbejüglidje 2lnmetfungen

unb Söor^att.*)

Nad) biefem Umfcfylag ber ©timmung Ijatte nun aud) ber &om=

mentlmr „nie in ©ebanfen geftanben, bem allgemeinen grieben$fdjtu&

unb ben Nürnberger Sraftaten ju refontrieren, oiel weniger etwas

bagegen $u fyanbeln unb fyatte nur barauf gewartet, bis ber 93ifd)of

oon SBürjburg als OrbinariuS ben eingefe^ten Pfarrer
6
) aoocieren

werbe unb auef) feinerfeitS ben armen, olmebaS bis jur Nacftfjeit auS*

gezogenen Untertanen feine grofje unb foftbare Commissiones auf»

laben wollen.
6
) Nur ben einen SEöunfd) f)atte er, bafj ben Äat^olifen

wenigftenS ber sJNitgebraucf) ber förcfje geftattet werbe. 9ftan fönne

ja bie SSerforgung berfelben bem Pfarrer oon Sontheim ober fonft

einem fatfjolifctyen ©eiftltcfyen anoertrauen." ®ie Negierung fanb eS

jeborf) ratfamer
7
), nid)t baoon $u reben, „ba ja burdj ben 3riebenS=

fcfylufj jebem bie Neligion freigefteHt werbe unb ein £etl fo gut wie

ber anbere baS Ned)t an bie ßircfje ^abe" (baoon fyattt ber Orben

früher freiließ nichts wiffen wollen). (£S fei nod) 3eit genug, wenn

man tlmen ben iNitgebraua) ber Äirdje oerwef)ren wolle.

2lud) SBürjburg ^atte feinen Nat nidjt »oreutfjalten. $er ßapu*

i) 10. SSpril; 30. 3ttai; 30. Sunt. *) ©d)t. t>. 15. Quli. ») 7. 3luß.

*) b. 4. @ept.

8) SEBof)l ?ßf. Ohiffer o. Sontheim, ber SBorßänger Sßf. ®räfS, bem nad)

einem bifd^öfl. Schreiben d. 3. 91od. 49 aud) bie ©erforgung oon ^al^eim
befohlen war.

e) 6. ©ept. T) 8. (Sept.
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jinerpater 93urcf)arb von bort fdjrieb an ben P. Superior ju S^erfar-

fulm, er tmbe mit bcm %\§tal oerfyanbelt unb biefer meine, man

werbe bie ßirdje ^ergeben muffen, rate aber bem 2)eutfd)orben§*

amtmann folgenbe§:

1) $ie Untertanen foÖen ftaj ben ©belmännifdjen aufs äufjerfte

nriberfeijen unb allegieren: bteroeil fte bie maiora, nämlid) jroei Seile

an SBaffer unb SBSeibe :c. fyaben, ja aud) an Sftannfcfyaft unb ^Bürgern

^aben fönnten, bürften unb foßen, roo nur bie Sftannfdjaft beilwnben

märe (!), roarum fte bann nid)t aud) sroet Seile (

2
/s) alfo bie maiora

an ber Slircfje unb Pfarre ^aben foflten?

2) 2Bett e§ aud) bem 3frteben§fdE>lu£ gentäfj fei, bafj ein jeber

Seil fein freies ©rer$tttum l)aben bürfe, werben fte, bie ©belmän*

nifc^en, oiel ju gering fein, tlmen iljren fatt>olifdjen ^farrljerrn ab*

jufRaffen.

3) $er Pfarrer foße nidjt sponte wetzen, fonbern erft,

e§ befohlen werbe.

4) galls er je meinen unb ju Sontheim reftbieren müfcte, foflen

bie ßatfjolifen ju Styatyeim ben ©otteSbienft ju Sontheim befugen

ober gar bcnfelben im $eutfd)orben§amt ober einem anbem bequemen

$au§ galten laffen.

5) ©ie foden if)r SRedjt behaupten, weil folcf)e§ emtione, burd)

ben 5lnfauf ber größeren §älfte be§ Ort§ burrf) ben Orben

acquiriert fei.

6) 3)er 3Bunfdf) be§ $Bifdf)of3 unb JtSfalS fei übrigens, bafj bie

Untertanen in biefer ^ßrojebur unb $8el)auptung propria autoritate

projebieren unb roeber ben 93ifdjof nod) bie iHdtc nod) ben ©rafen

(föommentljur) einmifdjen, bamit man nidjt meine, fte motten etroa§

gegen ben 5rieben3fd)lufj attentieren ober, mie ba§ ©egenteil meine,

benfelben bifftcultieren, „quia, ut mihi fiscalis dixit, prineeps in

hoc valcle lenis est, fcfyiebt bie ©adje oon ftd) unb lägt bie Untertanen

felbft ftdj für ifyren ©lauben unb Pfarrer mehren. -3ei9en biefelben

ftd) eifrig, Ijat er ba§ größte SGBotjlgefatlen". 2lud) bie ^apujiner folle

man au§ bem ©piel laffen, unb wenn man bie fatljolifdjen Unters

tränen befrage, toer tljnen biefe documenta, SSorfdaläge unb 2Bei*

fungen gegeben, follen fte fagen, ©ott Ijabe ilmen fo oiel SBerftanb

gegeben, bafj fte ifjr iHed^t ju behaupten roiffen.

2lm 25. (September tarnen nun $f)il. ©onrab o. Siebentem unb

ber SBönnigljeimer Slmtmann 3ofj. SReinljarb £ebinger nad) Sljal*
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fyeim, um bie föeftitution üorjuneljmen. 2>iefelbe foßte in 5 Stücfen

erfolgen

:

1) $)ie Abteilung fei aufgeben.

2) 3)ie ©teuern follen in^gefamt jur SHitterfaffe fliegen.

3) $>ie Untertanen foüen aßen ©auerben jufammen fjulbigen.

4) $ie ^rcuje an ben Käufern ber CrbenSuntertanen foflen

entfernt werben.

5) Überhaupt foße aßeS ofyne ferneren $ifput in ben ©tanb

oon 1624 fommen.

2)er Slbgefanbte be§ Drben§, 9icict)arbt SHeinljarbt oon SRittburg

(ÜRippur) erftärte jwar, einzig jur Huafolgerung in ecclesiasticis

beooßmädjtigt ju fein. 3lßein bie Slbgefanbten brof)ten mit ©yefution

unb ba§ wirfte.

2lm 2./ 12. Oftober 1649 fam bann ein ben klagen unb SBünfdjen

ber abeligen ©anerben entfpredjenber SHesefc juftanbe, ber oon allen

Seiten (ßiebenftein, SHippur, bem 9totar ©erber als weiterem 93er=

treter be§ DrbenS, §ebinger, ©perberSecfl) unb ben ©ebr. Sßo^enftein)

unter$eid)net unb geflegelt würbe unb beftimmte:

1) 2)a§ exercitium catholicae religionis bei ber £>errfdjaft unb

ben Untertanen foß privatim et publice ein* unb abgefteßt werben,

ber fatfyolifdje ^ßriefter atöbalb unb oon 6tunb an ftd) ber $ird)en,

be§ $rebtgen§, 9fleffelefen§ unb aller anbern (Srerjitten ganjlid)

enthalten, ftd) wieberum ju feinem ordinario begeben, toeber pri*

vatim nod) publice einiget exercitium ntd^t oomefymen, fonbern

fürofyin ein eoangelifdjer unb ber augSourgifdjen föonfeffton juge-

taner Pfarrer unb $>tafonu§ bie $irdje oerfefjen, aud) bie ©djule

mit einem ber aug§purgtfd)en Honfeffton äugeioanbten 6djulbiener

oerfefjen werben.

$ie fat^olifcfjen Untertanen, benen fein exercitium weber

privatim nod) publice, roeber mit $inbtaufen nod) bei Seidjenbegäng*

niffen oerftattet wirb, bürfen $war in ben Käufern i^re £eootion

oerrtd)ten, auch, ben ©otteSbienfi aufwärts befudjen; bodj folle ilmen

freifteljen, aud) §ur eoangelifc^en Hird)e äurüerjutreten.

2) ©obamt foßte bie Abteilung aufgehoben unb ba§ alte ©anerbiat

joieber fjergefteßt werben.

3) $>ie fd)warjen Ereuje, mit benen ber Orben bie |>äufer feiner

Untertanen bejeidmet Ijatte, mufjten überftridjen werben.

einzig über bie ©teuerfrage fonnte man ftd) nidjt einigen unb
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ber Orben fjielt audj für bie Steuer bavon feft, p>ei drittel bcr

©teuer für ftd) einjujie^en.

2lm 29. Oft. bis 8. Sftoo. erhielten biefe 3lbmad)ungen bie ©e«

nefjmigung ber fubbelegierten ftommtffion (Dr. SBiltjelm Ignatius

©^üj unb Dr. Nicola 3Mtter) unb ber SSMberfprud} beS 93ifdjofS

von Sürjburg 1

) üer^aßtc wirfungSloS.

VII.

$amit war nun jmar rerfjtlid) ber alte 3uftanb ^crgcjtettt unb

Pfarrer Bonner fonntc ungeftört feinet 2lmteS matten , aber faftifd)

war eben bod) ein StteueS oorljanben, bie fatlwlifdje ©emeinbe. <5o

allgemein wie 1632 wirb ber ftücftritt ber 9leufatl)olifd)en faum

ftattgefunben Ijaben — nad) ber Slngabe beS P. Superior oon 9^erfar=

fulm fotlen bis 2luguft 1650 nur jmei SBeiber wieber eoangelifd)

geworben fein.
2
) SBon ber geroaltfam fat^olifterten ©emeinbe waren

wol)t nid)t mefyr aöjuoiele ©lieber oorfyanben unb ber $eutfd)orben

fud)te# oon 2Bür$burg immer wieber angefeuert, bie Untertanen mit

allen Mitteln beim fatlwftfcfjen ©lauben ju erhalten. @o fe^r ftd)

nun bie 9ieligionSbeftimmungen beS SfteseffeS aus bem ©eift bcr

3eit wie aus ben bitteren ©rfafyrungen ber legten 20 Qafyre IjerauS

begreifen laffen: auf ber anbem (Seite fönnen wir mof)t aud) »er*

fte^en, wenn ber 3)eutfd)orben, fobalb er eS wagen burfte, alles baran

fetjte, um ben ib,m fo unbequemen SRejefi ju befeitigen ober boaj

ju umgeben. $ie abeligen ©anerben traten bem wof)l mit aller

©nergie entgegen, aber ilmen fehlte bie 9ttad)t, unb SGßurttemberg,

beffen ©d)ut> fte immer wieber anriefen, wagte bodj bem mächtigen

Orben nidf)t in berfelben SBeife entgegentreten, wie ben Jugger auf

(Stettenfels.

Sunädjft fndjte ber $eutfdwrben com Danton Äod)er ben SHit*

gebraud) ber Stirbt ju erlangen
3
); Balberg follte biefe Sitte unter*

frühen. 5tOein ber Danton wies baS Verlangen Ijöflid), jeboer) energifd)

ab, ba man über eine res plene tractata nidt)t neuen ©treit be*

ginnen wolle unb für bie fatf)olifd)en Untertanen in bem föejefj ja

jiemlidje ^rooifion gefdjeljen fei.
4
) ©in auf 5lnorbnung beS 2anb*

1) 3. 9foo.

2
) Übrigens aeigen bie SJcten immer wieber, wie fd)n>er eS Inelt, bie

übrigen feftpfjalten.

3) 25. ffebruar 1650. <) 27. gebr. 1650.
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fommentf)ur§ gegebener 58efel)t, bie Untertanen follen unter giujrung

be§ Amtmann« in bie *ßfarrfird)e bringen unb vom ©ontfyeimer

Pfarrer einen actum religionis catholicae eyergieren Iaffen, wirb

faum jur 2lu§füljrung gefommen fein.

S)od) erreichte ber Orben roenigften§ ba§ eine, bafj eine Slborb*

nung oor bie fubbelegierte ßommiffton nad) ©ern§bac^ gelaben würbe,

um bort iljr Anliegen oorjubringen. 1

) SRippur, 9totar ©erber unb

ber Slmhnann oon £Iwlf)eim reiften aud) ab, bie ^nftruftion in ber

£afd)e, fte follen ben SKeseft, weil 2Büraburg al§ interefjtertem tertio

unleiblid) für „nulliter" erflären, ba ber Orben bem Ordinarius

nid)t§ Imbe oergeben fönnen unb ben SJUtgebraudj ber $farrfird)e

forbem. Slllein in ©era§bad) mar niemanb ju ftnben, unb al§ an*

fang September bie 93erf)anblungen roirflid) ftattfanben — bte§mal

in ^eilbronn — mürbe in ecclesiasticis aÜe§ beim 23ergleid) oon

1649 belaffen. Stuf bie§ Ijin fünbigte ber Orben ben abeligen ©anerben

bie ©emeinfdjaft mieber auf unb oerlangte auf§ neue bie Abteilung.
2

)

$ll§ bann ©perberSecfl) unb S8ol)enftein feine Slntmort gaben, brachte

bie Sttergentljeimer Regierung bie ©adje beim #teid)§l)ofrat oor 3
) unb

biefer ernannte ©tlroangen unb ben ©rafen oon Simpurg ju $om=»

miffären. 2ln be§ festeren ©teile trat übrigen^, meil ber ©raf bie

ftommiffton ablehnte, ©raf ©enfrieb oon ^o^en(o^e*£angenburg.

©§ mürbe 9JMr$ 1652, bi§ bie ^ommiffxon
4
) in fcfjatyeim ein*

traf, unb 7. 2tpril (n. ©t.), bt§ bie 23erl)anblungen begannen. $a§

©rgebni§ mar ba§ alte. 2)er 3)eutfd)orben oerlangte bie Abteilung

be$ OrtS nad) bem Vorgang oon 1628, mogegen ber eoangelifdje

Seil proteftierte, unterfrüfct oon bem roürttembergifdjen ©efanbten,

ben ber Orben oergeblid) ju befeitigen fud>te. ®ie Jurisdictionalia

laffen ftd) nid)t teilen. 2)er Orben fei in bie ©anerbfdmft eingetreten

unb mäffe brin bleiben ; man molle nur auf biefem SBege bie fatfyo*

lifdje Sieligion einführen. SSergeblid) fpradjen am 16. 2lpril bie ©ub*

belegierten bem mürttembergifdjen ©efanbten unb ©perberSecflj be*

megltd) ju, fte follen bod) ben fatf)olifd)en Untertanen su Sfyalljeim

i) 1. Suli. «) 22. $e$ember. 3) $Delation.

*) 9Jon ©Hioangen bie 9töte Geb. ©gloiu§ u. öaltfj. Röntg, oon §of>enIof)e

ber gräfl. 9tat ftrtfd); oom $eutfHorben ber §eilbronner frappieret 3f°k

$r. o. $aU unb 9tegierung§rat SRotS); 2Bfir$burg würbe oon SRatf) 9We^l oertreten,

SBürttemberg burd) Lic Äfirner , bie ÜWtterfdjaft burd) fyl). <S. o. fiiebenftem

unb 3o^. SReinlj. §ebinger; bie ©anerben oertrat €>perber3e<ff).
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ba§ publicum exercitium in ber gemeinen Kirche geftatten unb

erlauben, baß ber 3efmtherr unb ber $)eutfchorben auf eigene Soften

einen fatholifchen Pfarrer einfetten. Qn biefem wolle ber Orben

in ber ©emeinfefjaft bleiben. SBürttemberg unb ©perberSecfh „oer;

fpürten ber ©ubbelegierten gute Intention heraus, bebanften ftdj ba*

für, wollten eS auch gehörigen Orts rüt)men", aber — fte gaben

nicht nad).

9üd)t einmal barauf wollten fte ftd) einlaffen, baß ben fatf)o*

ltfd)en Untertanen oerftattet werbe, einen fatholifchen Sßriefter in

casu necessitatis mit ^rioatabminiftratton ber ©aframente unb

ßinbertaufen ju forbem. 9iur bem ^omment^ur fdjeint nach fpäteren

Zotigen *ßrioatgotteSbienft jugeftanben toorben &u fein, <5o mußte

ber <5d)luf$re8eß oom 6./16. 2lpril 1652 ftd) betreiben, bie Hoff-

nung aussprechen, baß bie Parteien bis jum enblidjen ©ntfe^eib ber

©aa)e in $Rut)e fielen, bie hinc inde geflagten turbationes ein*

fteßen unb ftd) in allem bem instruinentum pacis unb §erfommen

gemäß bejeigen möchten.

Wod) einmal würbe bie ©adje oom $>eutfd)orben an ben 9fteid)S*

hofrat gebracht, nochmals tagte bie ftommiffton oom 15./25. Sftoobr.

1653 an — bielmal in £eilbronn, aber baS einzige (Ergebnis mar,

baß man bem ßaifer „einen $8erid)t oorlegen motte". §tebei ließ ftd) aber

©raf Hohenlohe feineSwegS oon (SHwangen in§ ©djlepptau nehmen,

unb al§ bie Delation abging, mar fte fo allgemein unb farblos ge*

halten, baß ber $)eutfd)orben bitter enttäufajt mar.

9hm mußte eben ber Orben fe^en, roie er auf anberem SDßege

ju feinem Qklt fomme, unb er oerfolgte baSfelbe mit rücfftdjtSlofer

Äonfequenj. 3)em SKejeß oon 1649 gegenüber, ber oom Orben an»

erfannt roorben mar, rourbe fpäter geltenb gemalt, bie 3lbgeorbneten

beS OrbenS ^aben tt)re 95oUmadt)t überfc^ritten, bamit fei ber SRejeß

hinfällig, ©d)on im Sluguft 1650 hatte ber P. Superior in Stedar*

fulm in einem 3Wemoriale an ben 93tfdjof im tarnen ber 150 (?
a

)

fatholifchen Unterthanen in £h<*ty«m gebeten, man möge bod) ba$

exercitium catholicum roo ntd)t publice bod) privatim im 2lmt*

hauS ober fonftroo in ©ang bringen. ®a brei fatholifdje ©tänbe

— $eutfd)orben, SBürjburg unb Balberg — in tyaltyxm ju be*

fehlen haben (! % werbe man baS exercitium cath. unb bie Äird)e

J
) Stttbetweitig werben 20 unb 30 angegeben.

f
) 33on biefen $atte einzig ber Dtben al§ ®anetbe etwas ju gebieten.
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mit roenig Sftüfje roteber erhalten. $er SBifdjof oerfprad) tb,unlid)fte

$örberung unb gab bem ©ontfyeimer Pfarrer ©räf ben Auftrag
l

),

eine 3citlang im 2tmtf)aufe $u reftbieren, barin in loco decenti et

honeste praeparato super altari portabili sacrum missae offi-

cium ju lefen unb ben Seuten mit Slbminiftration ber ©aframente

n. f. ro. beijufpringen. S)ie Regierung mar übrigens oorftdjtiger unb

meinte, e§ genüge , roenn ber Pfarrer pro occasione fomme, audj

fei e§ beffer, wenn er an futfyerifdjen Seiertagen ober fonft an SBocfyen*

tagen ben ®otte§bienft oerrid)te, fofern e§ ftd) nid)t um ftafitalien

fyanble, befahl jebod), bem Pfarrer ein faubereS, bequemet 3immev
secundum decentiam ju abaptieren unb ifm 51t fdjfitßn. 3)od) tarn

am 7. 21pril 1652 unter ber Unterfttitjung rootjt ber ©Uroanger 2tb*

gefanbten ein Vertrag mit ben Untertanen ju ftanbe, roornad) biefe

bem Orben mit §anbtreue getobten, am fattjoIifcf>en ©tauben feft*

galten unb bafür afle £ilfe jugeftdjert erhielten. 9tuf biefen SHejeg

pflegte ber Orben fpäter ftet§ surürfaugreifen, roenn er auf ben 93er*

trag oon 1649 fjingeroiefen rourbe.

$er Orben ffiefj jeboct) gleich auf energifcfyen SBtberfprud) , al§

im Slpril 1652 5ur #eit ber 93erf)anblungen im Stmt^aufe
2
) eine SKeffe

getefen unb ein ßinb getauft rourbe, bei bem bie fatr>oIifcf)en 2lb*

gefanbten ^attjenfteüe oertraten, unb aud) eine 1654 bort oofljogene

Trauung oerantajjte ben Sauffener Sogt $ßiftoriu§ ju einem gefjar«

nifcfyten *ßroteft. 9tun rourbe bod) ber $ommentb,ur oorftdjtiger trotj

aßen 2)rängen§ oon bifcf)öflieber (Seite. ©§ fei ju gefätjrlidj, meinte

er, fid) tertio potenti imminente mit ben ©anerben einjulaffen.

9tod) friebtiebenber geigte ftd) fein 9tad)foIger Oberft oon $önig§egg,

ber ben alten $atenber ju feiern befahl, bamit nidjt ein £eil ber

©emeinbe arbeite, ber anbere feiere unb bie $atlrolifen in ba§ nafye

Sontheim roie§. 3)ie3 roar freilief) nicejt im (Sinn ber 33lergent^eimer

Regierung: ift bie $app oerfcfynitten unb ber Unglimpf auf*

getaben unb roirb ju fRaffen geben, eine§ unb anbereä roieber in

oorigen <5tanb ju bringen," fdjrieb fte unb ta§ bem ^omment^ur

recfytfdjaffen ben Seit 2)er $ommentf)ur mujjte aufs neue ben ©otteS*

bienft im 2lmtf)au§ celebrieren Iaffen unb am 6. (September 1658

erhielt ber #ommentf)ur ben SBefe^I, in bem in OrbenSbeftfc beftnb*

i) 20. Dftober 1651.

8) grüner üämlinfd)e ©d)lofc, an ©teile be§ eo. $fatrljaufe§.

3) 11. 3uli 1658.

Digitized by Goos



S)ie Gegenreformation in Ü^alijeim a. ©djofcad) 1628—1649. 65

liefen £t)herifchen ©chlöfjdjen auf bem 93erg
J

) „ein Limmer Ju aff0s

mobieren, ein Slltärlein aufzurichten unb ein fleineS ©löcflein aufju»

hängen. ©S würbe ihm bieg oor ©ott &um SBerbienft, oor 9flenfchen

jum 9iuf)m gereichen." daraufhin ging nun aflerbingS ftönigSegg

energifdjer oor. 3)ie ^rotefte ber ©anerben blieben unbeachtet unb

SBürttemberg erhielt auf feine ©infprache bie Slntwort, eS Ijanble ftd)

um einen *ßrioatgotteSbienft an einem gefreiten Ort 2
), unb an bie

©inwenbung, aud) ein foldjer fei bem 2lrt. 2 § 14 beS weftpt)älifchen

griebenS juwtber, fehrte ftd) ber Orben wenig. 2lm 21. 2lpril bej.

1. SJcai 1659 tourbe im ©chlöjjchen mit <ßrebigen unb Söteffelefen

begonnen unb als baSfelbe im Saufe ber 3eit baufällig mürbe, baute

ber Orben roieberum trotj oieler ^rotefte eine Äaoetle.
8
) 1665 fe^te

ber Orben einen fatholifd)en ©d>ulmeifter ein, ber auch blieb, als

©perberSecft) bie Untertanen mit 10 fl. ©träfe unb ben <Sct)ulmeifter

mit bem $urm bebrotjte, wenn bie Äinber ju tt)m in bie ©drnle

gefdjicft werben.

93ei bem ^ßrioatgotteSbienft blieb eS übrigens nicht lange. 1666

würben jährliche Sßrojefftonen eingeführt, erft nach $öd)ftberg, fpäter

regelmäßig am ^ßftngftmontag nad) Bedarfulm. hierauf folgten 1688

bie meift an einem ©onntag gehaltene unb bis jum „£annenwafen"

au§gebehnte gronleichnamSprojeffton, bei ber man wohl nicht immer

ganj unabftchtltd) ben eoangelifd)en ©otteSbienft burd) ©gießen faft

unmöglich machte, ©erabe bie SronleidjnamSprosefftonen jeigten

immer benfelben tr)pifd)en Verlauf. SSor ober nach bem gefte er*

fcheint ber SBogt oon fiauffen, um im tarnen ber württembergifchen

Regierung feierlich gegen bie ^rojeffton gu protefiieren, meift in 33e*

gleitung beS abeligen 5lmtmannS, ber feinen «ßroteft anfd)liefjt. 3e

nachbem wirb ber <ßroteft höflich entgegengenommen, je nad)bem auch

prüefgemiefen, unb bie s$rojeffton geht 3^ für S^h* ™f)*9

©ang. 2Benn übrigens einmal ber <ßroteft ausblieb, pflegte ber

SJeutfccjorben bieS fofort gu regiftrieren.

$)af$ eS auch fonft an ©treitigfeiten nicht fehlte, braucht wohl

faum erwähnt ju werben. 3)aS ^ereinjiehen fatholifcher gamilten

in ben Sieden, bie 93efefcung ber ©emeinbeämter mit $att)olifen, baS

*) 3ln ©teile ber jefctgen fatf). fttrdje.

s
) Qebe ©enterbe §atte in feinen Käufern eigene ©erid)t§barfett.

») 1731—33 bie nad) ©tottenfelb gefanbte roürtt. Rontmifflon befaf) fid)

1737 bie Stapefle ohne etroaS ju erretten.
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©ebiet bcr — übrigens fange verbotenen — gemifdjten <Sf)en, Wlif}*

Ijanblung ßoangelifdjer bei ben Sßrojefftonen, benen meift bet Nüttel

mit einem ^ßrügel voranging, 9Betterlftuten burd) Katljoltfen in ber
eoatigelifd)cn $trd)e, $ftfttfd)en am Karfreitag oor bem $ßfarr* unb
9lmtl)aufe, larere ©onntagSljeiligung auf tatr)oltfc^er Seite gaben un»
auftjörlidj Slnlaß ju Reibereien. Stteift blieb e§ bei einem Keinen

£rieg, ein paarmal broljten jebod) SReoolten, unb am Karfreitag 1744
mürben gar bie in (Sontheim einquartierten Dfterreid)er alarmiert

unb gegen 23)alljeim geführt, weit e§ Ijieß, bie ©oangelifdjen ftürmen

bie fatfyolifdje Kirche. 9lud) feinen Kalenberfireit tyatte ^al^eim,

bei bem bie oerfdjiebene geier ber Jefte große SBerroirrung braute.

$)ie abeligen ©anerben (oon 1733 bie Herren oon ©emmingen)

ließen e3 moljl nie an ^roteften unb Klagen beim SefyenSfjof fehlen,

aEein Württemberg oermod)te nidjt oiel au$surid)ten. 2113 1743 ber

fieljengljof roieber einmal einen fd)arfen ^Jroteft gegen bie (Singriffe

be$ OrbenS erlief orbnete ber Kommentier ben Slmtmann §erolb

oon ©tabfcberg nacb, Stuttgart unb fiubroigSburg ab, um bie „§ilfe

beS (jerjoglicljen 93eid)toater8 unb ber fatljolifdjen Umgebung be$

£ergog« in Slnfprud) &u nehmen", £erolb braute bann aud) au§

einer geheimen 2lubienj beim ^erjog ben SBefd^eib , man foHe un*

gefreut mit ben ^rojefftonen fortfahren, ber #er&og roerbe — audita

et altera parte — alle SRemebur oorteljren.
1

)

SÄud) mit Würjburg gab e§ manche ©c^roierigfeiten , ba ber

93ifdjof auf ©runb eines übrigens oon Württemberg nie anerfannten

SRejeffeS oon JL665 oerlangte, baß alle (S^efrreitigfeiten , audj bie

ber ©oangelifdjen, oor fein Konftftorium gebraut werben follen. ©rft

bie 93eftt}ergreifung burd) Württemberg am 30. SRoo. 1805 madjte

ben SBirren unb Kämpfen ein ©nbe unb brachte bann aud) bem

tatfyolifcfyen Seil 1823 bie *ßaftorierung burd} einen eigenen Pfarrer.

pie $eMe ber Reißen.

Sott Pfarrer SHrdjberger in fionfee.

©S fmb etioaS über 50 Qafyxt f)er, baß in fionfee unb Um*
gegenb bis hinauf nad) Mellingen unb fiaidjingen, genau entlang ber

alttoürttembergifdjen ©rense gegen ba3 frühere Ulmer ©ebiet r)in eine
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religiöfe ^Bewegung ftdy bemertlich machte, beren Spuren heutzutage

nöllig oernrifcht ftnb, welche aber fo eigentümliche 93lüten jeitigte,

bafj man fte roohl roieber ans Sicht jie^en unb fdjilbern barf als

ein memento für bie ©egenroart, baS unS sunt SBerftänbniS ber 3«t
bient. $)iefe ^Bewegung fonsentriert ftch in einer ©efte, welche Sifteaner

ober ©elbe genannt werben. ®ie ©ntftecjung beS SftamenS ©elbe ift

ntd)t aufgeflärt: roahrfcheinlich mar eS ein fdjon vorder gebräuchlicher

fogenannter £auSname, welchen ber Urheber biefer ©efte, ©eorg

39tfte, auch Söücfle, wie er fid) felber fdjreibt, ein lebiger SBeber oon

Dettingen 051. SBlaubeuren führte. S)aS Auftreten berfelben ift um
fo intereffanter, als fonft bie 2Ub fein günftiger SBoben für ©eften

roeber mar noch ift. Q^re Ghttftehung ift auch, abgefe^en oon perfön«

liehen üftotioen, meldte eine große SRofle babei gefpielt haben, in erfter

Sinie eine Solge ber bamaligen QMcw unb 3e^oer^ältniffc. $)ie

Bewegung giebt neben anberem eine 3üuftration ju ben mancherlei

StuSroüchfen ber fogenannten tollen Qa^re 1848 unb 1849, wie fte

bamalS im bürgerlichen unb tird^lid^en Seben oorfwnben geroefen ftnb.

„o*n mel>r als einer #inftcf)t, heigt eS in ber SBfirtt. ßirchengefchidjte,

herausgegeben oom ©almer SBerlagSoeretn, ©. 629, ift baS Qahr 1848

für bie SBilbung beS ©eftenroefenS mistig geworben", als eine 3eit,

roo eine gemiffe 9luflöfung fojufagen in ber fiuft lag, mo lang be*

ftanbene 3uftänbe, alte gormen ihrem <£nbe entgegen gingen: im

bürgerlichen Seben 3djnten, Saften unb ©Uten, im politifchen Seben

ooü>g ftch bie ©manjtpation beS ©taateS oon ber Äirche, woburd)

biefe immer mehr auf bie in ihr felbft liegenbe Sfraft angemiefen

wirb. 3luch im Seben beS tämjelnen macht ftch infolge ber 3«toer*

hältniffe ein ftarf fich entwicfelnbeS greiheitSberougtfein geltenb, ein

Umftanb, melier auch our4 junehmenbe ©ittenloftgfeit gum 2luSbrucf

fam. 2)iefer „©eift ber neuen 3*tt fchuf auch ben ©eften guerft fyaU

fachlich, bann auch rechtlich burch bie ©ntwtcflung ber ©efetjgebung

je länger je mehr eine oon Äirche unb ©taat unabhängige Freiheit

ber Bewegung".

©§ interefftert unS nun oor allem ju roiffen, roie bie 3«tgenoffen

bie ©ehe ber ©elben beurteilt fyaben unb roie ftch beren 33ilb in ber

Sitteratur abfpiegelt. 93on feiten eines fet)r urteilsfähigen 3KanneS,

beS Prälaten Räuber in Ulm, erfährt fte eine fehr abfällige Ü8e=

urteilung. 2)a er als ©eneralfuperintenbent oon Ulm, in beffen

©prengel bie beiben #auptft£e ber ©eftierer gehörten, mit benfelben
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in unmittelbare Berührung fam — wenn auch nur fdjrtftlich —, fo

haben wir non ilmt eine 5lnjahl ©chriftftücfe, in melden er ftd) über

bie ©efte au§fprid)t. ©r tt)ut ba§ aud) in feinem 33uct) $Red)t unb

Brauch ©. 203. 3)ie ©ntftefwngSurfache ift nach ihm „djiüaftifdje

Ungebulb unb bäntonologifcher gürmitj, bie Begleitung biefer ©r=

Meinung $offart unb SBoUuft". ©ie ift itjm eine nichts bebeutenbe

chiliaftifdje ©efte, eine ©rfcheinung, welche ju ben efeterregenbften

Berirrungen auf religiöfem ©ebiet geregnet werben mufc. „$)er uon

ihr erregte 9tumor Ijat burd) ben 9lbermtt} if)re§ $aupte3 unb bie

Berblenbung ber non ihm Berührten, fomie burd) bie fcfynetl oor*

übergehenbe ©pibemie, ba ©dmlmäbdjen anfingen, bie ©eifter Ber=

ftorbener au§ fidt) reben 51t laffen, nur (Spott unb ©ntfrembung gegen

ben *ßieti§mu§ überhaupt, gegen welchen o^nebie§ auf ber Ulmer 2Ub

bie Abneigung tief gewurzelt, jur golge gehabt." ©benfo ungünftig

beurteilt fte ein anberer 3eitgenoffe, 3°^anneg 3ie9^r °on Mellingen,

in feinen fjanbfdjriftlidjen 2luf$eid)nungen au§ bem $af)r 1853. „ÜJlerf=

würbig," fdjreibt er, „welchen ©lauben bie fieute fmben. ©§ nutjt

alles nichts; fie bleiben eben bei ihrem SBafyn. 9ftan lägt fte nad)

Ulm fommen, inquiriert fte, fperrt fte in ben ©änSturm; nut^t

roieber nichts." 3)aju fommt nod) ein Urteil, meld)e§ in bem „Blau*

mann" (Amtsblatt für Blaubeuren 9]r. 5 com 17. j$an. 1851) ge=

fällt roirb: „5lu§ biefem allem gefjt ^eruor, bafc bie Seute non fiyen

Qbeen befangen fmb, bie in ber Zfyat nahe an Berrücftheit grenjen.

SOßer aud) biefe neue an bie Reiten be§ finfteren 2lberglauben§ er-

innernbe Berblenbung herbeigeführt haben mag, ber fann'S r»or ©ott

unb ben SJtenfcfyen nid)t oerantworten."

9lud) eine fpätere 3e^/ welche bie Bewegung fd)on au§ ber

^Perfpeftine ber ©efdud)te anfielt, urteilt nicht anber§. Dalmer in

feiner ©chrift „2)ie ©emeinfdjaften unb ©eften 2Bürttemberg§ 1877"

wibmet auch biefer ©efte einige ©eiten feinet Bud)e§ (©. 207—209).

©r jä^lt fte auf unter ben ©rfdjeinungen non mehr Iofaler Statur

unb norübergehenber Bebeutung, nennt fte eine tumuttuarifdje Banbe

unb fpridjt non einer tollen ©eite ber ©adje, welche aber noch eine

fd)limmere, unftttlidje ©eite jeigt im .gmtblicf auf bie ^rojebur ber

£eufel3au§treibungen, au3 welcher manche als Blöbftmtige h^roor«

gingen, ebenfo im ^pinbltcf auf bie fd)amlofe Un$ud)t, welche uon bem

©eftenlmupt unter bem 3>ecfutantel ber heiligen göttlidjen Siebe unb

unter blaSphemifcher Berufung auf bie ©teile 1. 30I). 3, 9, bafj,
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tuet au£ ©ott geboren ift, nid)t ©ünbe thut, getrieben würbe. S)ie

leitenben SDlotioe, meldte §ur ©rünbung ber ©efte führten, fmb auch

nach Dalmer in d)iliaftifchen Qbeen fudjen, jugteich aber auch in

ber ganj befonberen ^3efd^affenr)ett be§ ©eftenhau»te£, welcher fdwn

oor biefer Gsfcaltation ein l&^pifcrjer SWenfch gewefen ift, ber auf

offener ©trage ein Sftab fcf)lug unb anbere ^Soffen trieb. $m $in*

blicf barauf, meint er, haben bie 93ef)örben ftcherlich barin ganj ba£

iRechte getroffen, bafj fie bei ber ©ache fo wenig at$ möglich ben

religiöfen Slnftrid) ^eroorfe^rten, bafj man otetmehr ba§ treiben ber

Partei als ein (£ompofttum aus SoQ^eit unb Verbrechen behanbelte.

gür ba§ ©eftenhaupt mar bie Sßerbringung in ba3 OrrenfwuS bie

gan$ natürliche golge feiner |>anblung8meife, für bie ©efte felbft ba§

©ignal pm Sftücfyug, obgleich bie aufgeregten ©emüter, mie mir

nachher fef)en werben, unb mie ba3 bei ber immerhin tiefgehenben

Bewegung gar nict)t anber§ fein fonnte, erft nach unb nach ftd)

beruhigten.

9flit bem Urteil Dalmers becft ftd) eine, mof)! smeifelloS auf $n
jurücfyuführenbe ^Bewertung über unfere ©efte in ber SBürtt. Kirchen«

gefliehte ©. 629: ,,<£ine f(eifdt)tidt)e SHotte mit 9iarren»offen unb

milber Unjucb,t fammelte ftd) um einen läppifd)en 3Jtenfchen, ©eorg

^Bifte oon Hetlingen 0./31. 33laubeuren anfangs ber fünfziger ^a^re.

£a i^n fein 2Beg in§ 3rrenf)au§ führte, erlofd) ba£ Unroefen balb,

ohne bajjj bie $ird)e einschreiten hatte." fiebere SBemerfung ift, mie

ftd) au§ ben Elften ergiebt, nur teilmeife richtig. Wlan ift, um ba8

gleich oorau§$unef)men, in ber Xfyat ÖeBen fte eingefdritten, junädjft

oon feiten be8 *ßfarramt§ mit fanftmütiger SBeftrafung, b. h- mit

freunblichem 3ureben, oon feiten ber DrtSbeljörben, ftirdjenfonoente

unb *ßolijei mit Verbot be§ ©tunbenhaltenS unb 3lu3weifen frember

Anhänger, oon feiten be§ gemeinfehafttichen DberamtS unb $on=

fiftoriumS mit ©rlaffen, mit ©efängniS* unb Slrrefrftrafen, mit 93er«

Warnungen unb (Sntfenbung be§ 3)efan§ oon Sölaubeuren nach WeU
fingen im Qahre 1851, um SSermafmungen unb SBarnungen ju geben

unb ben SBerfud) su machen, bie Verirrten jurücfjuführen.

tiefer ^arafteriftif ber ©efte fdjliege ich nun eine aftenmäjjige

S)arftellung an, welche fte nach ihrer £et)re unb nach ihrem treiben

fchilbern fol $te betreffenben Sitten finben ftch in £onfee, bedingen,

931aubeuren unb 3miefalten oor. 3d) beginne, wie billig, mit bem

Oberhaupt ber ©efte, ©eorg SBücfle. Qn erfter Sinie ergiebt ftch
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cm§ biefeu Elften, baß bie ©ebanfen unb Qbeen BficfleS gar nic^t fein

geiftigeS (Eigentum waren, fonbern bog ber eigentliche Urfädjer ber

Bewegung ein Pfarrer ©teeb oon SHerflhtgen t|t, welcher „an B e=

feffenenheilungen glaube". - Qn biefer SSBcife fpridtjt jidj ber ©emeinbe*

rat von Oeningen in einem (Schreiben an ben Prälaten Räuber auS.

©teeb, ein Anhänger ber pietifttfehen Richtung, fdjeint in feinem

Religionsunterricht unb in ben ©tunben, meiere er l)ielt, berartige

Anflehten preisgegeben %u fyabm, unb biefelben fielen bei Bücfle,

melier fomofjl ben Religionsunterricht, als auch °ie ©tunben be*

fuc^te, auf fruchtbaren Boben. ©o h<*&en, wie §auber fchreibt,

(Runbfdjreiben ber ©eneralfup. Ulm an bie $)efanatämter Ulm, Blau*

beuten unb 9Künfmgen oom 12. 2Rai 1852) bie Anfielen unb SBer*

fuche biefeS Pfarrers bie ©elegenheitSurfache ju biefer traurigen

Angelegenheit gegeben, Bücfle, welcher fpäter bie (Erlaubnis erhielt,

in feinem Heimatort Mellingen ©tunben ju halten, hat ftch biefelben

willfürlich zurechtgelegt unb bann jum SWittelpunft feiner ^ß^antafteen

unb Vorträge gemacht

Beftütigt finben mir in ben Elften, baß Bücfle auS ben er*

fchütternben Bewegungen unb (äxeigniffen ber legten Safere nicht

wenige Nahrung für feine ^ßhantafteen gefchöpft hat, inSbefonbere für

feine ©ebanfen oom herannahen beS taufenbjährigen Reiches, 3n
biefen Bewegungen unb (Sreigniffen fah er 3^th^n beS Anbruchs beS

großen ÄampfeS unb ©treiteS, welcher ber taufenbjährigen $errfd)aft

ber (Srwählten vorangehen fofl. Büclle unb feine Anhänger glauben,

baß jetjt bie 2Borte 1. ^^effal. 4, 16 unb 17 in (Erfüllung gehen,

baß ber §err mit einem Jelbgefchrei unb ©timme beS (SrjengelS

unb mit ber ^ofaune ©otteS ^emteber fomme unb baß feine (Sr*

wählten hingerüeft werben in ben SÖolfen, bem §errn entgegen in

ber Suft unb werben alfo bei bem $erm fein allezeit. „Rur fmb

fte fich noch nicht ganj im Haren, fagt SietfLtv, ob bie Sßofaune in

Qerufalem ober auf ber Alb, im Blaubeurer ober im Ulmer Ober*

amt erfüllen unb bort erwartet werben foH. Bon Qerufalem

meinen fte eS, weil 3efuS ba wieber herabfahren werbe, wo er auf*

gefahren fei." £ur 9ieife nach Serufalem ift auch alles oor*

bereitet bei ©chneiber unb ©cfjuhmacher, jebeS hält bie gepaefte Reife*

tafche in Berettfd)aft ; benn eS wirb nach i^trer Anficht nicht mehr

lange anftehen, ba fte fdwn sweimal ben sßofaunenfchatl gehört haben;

ber brüte ^ofaunenftoß werbe baS Reichen sunt Aufbruch f««. %ot*
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her aber fommt ber grofje Kampf unb ©treit, unb ju biefem ©treit

mufj SBücfle auf be§ §errn Sefehl bie Seute rüften, welche ber £err

erwählt hat. Unb um fte ju rüften unb im ©lauben ju ftärfen,

tauft er fie mit ©eift unb geuer. „2Bir fielen jefct in ber legten

betrübten 3eit, pflegte er %vl fagen; e§ fängt nun batb bie 3eit be$

großen Streite« an, ber ein ©treit gegen ben 2lntid)rtft ift unb

gegen fein £eer unb ber 3 1

/» $af)re bauert." $ie§ oerfünbigt 93üctle,

ber sn>eite 3e«S* ber Offenbarung, oorauS nach 9tpof. 11, 3. „Unb

ich will meine $wei 3cu9cn Se&en unD fie f°^en weisfagen taufenb

jwei Imnbert unb fedföig £age, angetan mit ©äcten." @r ift aber

aud) ber Oberherr, ber fjelbherr ber auSerwählten ©djar unb ihm

wirb ber $err SWacht geben, %vl ftreiten unb bie %t\vht ju über*

minben. Um ilm werben ftd) fammeln bie 2lu$erwählten oon allen

oier SBinben. Slufjerbem behauptete SBücfle, er fei heilig unb oon

ber ©finbe frei, beS lieben §eilanbe§ ©benbilb unb bem erften ©ohn
©otteS ähnlich, wie auch fein ©ruber Dobias, „ber Heerführer" ben

$tu§fpruch tfjat, „2Bir ftnb alle oon ber gleifd)e§luft frei unb wa§

noch nic^t ift, fann werben. Jungfrauen müffen wir alle werben/' 1

)

3u biefen angelernten ©ebanfen unb unbegriffenen SBorftettungen,

welche, wie gefagt, öücfle oon äugen her jugefommen, *) unb burch

ba§ Sefen ber Offenbarung in ihm geweeft unb genährt worben ftnb,

gefeilten ftd) alSbalb felbftfüd)tige Söeweggrünbe unb unlautere 23 e=

gierben, welche burch feine zahlreichen weiblichen, ihm oöHig ergebenen

2lnf)ängerimten reichliche Nahrung fanben. öücfle wollte eine olle

fpielen, er fagte oon ftd), er fei mehr als alle Propheten unb

Slpoftel unb empfange immer Offenbarungen oom £errn, ja, er mafjte

ftch fogar an, SBunber ju thun. Um biefe „SBefonberheit" auch nach

äugen hin p bofumentieren, würbe eine Uniform getragen, fog.

9tteffta§röcfe, lange, gefchloffene fööcfe, mahrfcheinlich oon blauer

JJarbe, bi§ an§ Knie unb unter ba§ Knie reichenb, mit 2ld)felftücfen

1
) 93ücfle felbfi fpric^t ftd) barübet auS in einem 93efenntni§, roelä)e§

er am 21. Januar 1851 bem &. Oberamt unterbreitete. 2)a§felbe fd)ltef)t:

„3tf&t ljabe idj mein 3*ugni3 abgelegt. Unb meine ©emeinfd)aft mit bem

Heben f)immlifdjen Sater unb bem lieben ©olm, bem aUerliebften, bem idjg

allein tu oerbanfen Ijabe, ba| id) auf biefer ©tufe ftefje unb oon ber ®emein*

fdjaft beS ^eiligen ©eifte«, roelajer mtd) geleitet unb geführt ftat big f)ief>er. 2lmen."

*) <£r nennt aufier ©teeb audj nod) bie (Jatljarina (ben untengenannten

l>immlifd)en Sßater in $al$&aufen), oon ber er juerft Offenbarungen befom*

men $at.
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unb OrbenSaeichen.
l

) „$er ftttt unb feurig gehegte SBunfcf), in bem

geträumten ©otteSreid) felbft auch eine h»h* ©teile einzunehmen, fo-

bann ot)ne 3roeifel bie blinbe SBerounberung, bie it)m ©on feiten

feiner Anhänger ^u £eil mürbe, fteigerte bie SBorftellungen oon ber

SBebeutung feiner *ßerfon, in roeldje er bei ungemeffenem, im (Schein

ber $emut gehenben $)ünfel unb £od)mut unb crtit^ter (Sinbilbung

je longer je mehr fidt) mohlgefiel — bis ju ber §öhe ber abgöttifchen

UJere^rung, bie er in eitlem ©elbftbetrug ftd) anmaßte unb non feinen

Anbetern roiHig annahm." (Defanatamtl. Äußerung oom 4. g*br.

1851.) %n feinen SSerfammlungen ooHjog Söäcfte faframentliche

£anblungen. (£r taufte mit ©eift unb Jeuer unb teilte baS ^1. Slbenb*

mal auS. ©inem jungen 9Henfcf)en, melier über feine ©ünben angefochten

mar, weil er chatte fagen t)ören, baß bie fieute, welche nicht in *8et=

ftunben gehen, nicht fetig werben, unb ber beStjalb in SücfteS $auS

ging, cor ihm auf ben Änicen lag unb meinte, »ergab er feine ©ünben,

inbem er bie SBorte fprad): „3)ir ftnb $)eine ©ünben »ergeben, jettf

mirft $)u oiel ©nabe höben." ©inem anbern, meldjer einen „©teljfuß"

hatte, nerfprach baS ©eftenhaupt, roenn fte einmal auf ber SReife nach

Serufalem ein paar ©tunben oon Mellingen entfernt feien, burfe er

feinen ©tefyfuß roegtt)un. ©r gebrauchte bei folgen Äußerungen jeboch

ftetS bie Sßorftcht, hi«sujufägen , „roenn ber gerr eS roiH". $ie

fchroärmerifche Verehrung feiner Anhänger unb 9lnc)ängerinnen nützte

SBücfle nach Sttöglichfeit aus, er fanb babei feinen Unterhalt unb

fonnte feiner fiuft bie SH^ fdr>ie^e« laffen. 2Bie fer>r feine jünger

ihm ergeben roaren, feigen uns einige ©ä^e auS einem 93rief, meiner

ihm nach Slaubeuren ins ©efängniS getieft rourbe. 3ucr f*

mit frommen SBorten fein ©cbjcffal beflagt unb er getröftet, fobann

roerben ©prüche unb £ieberoerfe auf ihn angeroenbet, 33.: „$>u

lagft in ferneren Söanben, ber §err fommt unb macht $ich loS, S)u

ftanbft in ©pott unb ©djanbe, ber §err fommt unb macht S)ich groß,

erhebt $id) h°$ Su ©hrcn unD fcfanft S)ir großes ©ut, baS ftch

nicht läßt oerjähren, roie jeitlich ©elb unb ©ut." 2lm ©d)luß roirb er

alfo apoftrophiert : „dh^niürbiger SSater, ^eiliger, Lehrer unb Sröfter,

52)u sMerheiligfter unb Merliebfter, ©ohn beS 2tttcrt)öcr)ftcn unb

trüber beS lieben £eilanbeS, ^ejuS ©hriftuS, 2ef)rer unb Führer

deiner 3)ir anoertrauten ©char unb gemeinfchaftlich 2)ir 3luSer*

l
) 3)er SDlefflaSmantel be§ *8. mar ein fdnuaraer Üalar mit golbenen

Retten, berfelbe würbe im 3a!)r 1854 jertrennt unb in »laubeuren ©erlauft.
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rodelten, #od)geel)rter unb §od)erljabenfter unb §od$eiliger unb #od)=

gelobter SBettcr, Sefjrer unb ^röftcr unb 3euge teuren ©otteS,

^Öaljrtyeit unb ©olm be§ sMmäd)tigen, unb trüber ftefu (Sfjrifti:

95Mr grüben ®id> fjerjlidj, $)em otelgeliebter greunb unb unterttjänigfte

fjreunbe." dbenfo bejeic^nenb für bie fd)wärmerifcf)e Eingebung unb

roittenlofe Solgeleißung feiner ©etreuen, welche bie ©renken be§ ©r*

laubten unb 2lnftänbigen, aud) be3 93erftanbigen, weit überfdjreitet,

finb bie £tmmelfaf)rt§oerfud)e, meldte auf 93eranlaffung 93ücfle§ bann

unb wann angefteflt würben, um ben fieuten ein ©djaufpiet ju geben

unb ben ©Iauben feiner 2tnf)änger ju fiftrfen. „23ei 5 ©rab teilte,

fcfyreibt unfer ©ewäfjrSmann 3*c9^er barüber, mufj bie 3Balpurga —
eine befonbere ^eilige — bis auf§ £emb entfleibef, unter freiem

$immel, barfuft aufs §immelfaf)ren 2 ©tunben lang warten, unter

#oftannarufen, wäljrenb er, ber gelbe SfleffiaS, in Iwfyen SBafferfriefeln

unb in feinen Sflantel gefyüßt, leicht jufeljen fjatte." ©3 ift fdjrecf*

tief), ju fagen, bafj bei biefen Stuftritten fogar fttnber oon 3—14
Safyren, felbft ein 2 x

j% 9ttonate altes ftinb im Riffen mitgefdjleppt

würben.

©ine ganj befonberS miberlidje (Srfdjetnung in biefem Sücflefdjen

S>rama ftnb aud) bie fog. SBefeffenen, 3fläbd)en, au§ welken bie ©eifter

oerfd)iebener, in ben fündiger ^afyren in Hetlingen oerftorbener

*ßerfonen fpracfyen. $iefe ©eifter Ratten oon ifmen SBeftfc genommen

unb fteeften in ifyren ©ebärmen, weil fte in ber #öHe, bie ju doK

fei, feinen s#la£ meljr Ratten. $ie 3ttäbdjen, be$w. bie ©eifter

fdjrteen auf 93ücfle§ ßommanbo, wie abgerid)tet, eine nad) ber anbern,

mit mefyr ober weniger gewaltfamen ©eberben, ftampften auf ben

33 oben, jum £ei( fludjenb unb fagten, fte feien biefe ober jene ^erfon.

3ur 3lufred)tert)altung ber ©emetnfdjaft unb ju gegenfeitiger ©teirfung

im ©Iauben würben natürlich aud) SBerfammlungen gehalten unb

jwar — ba£ ift ba§ 93ebenflid)e an ber ©ad)e — in ber SRegel bei

9tad)t. Würfle leitete biefelben unb machte ben ©predjer. 3)ie §änbe

ringenb unb über $opf unb ©eftdjt wieberfjolt jufammenfcfylagenb,

begann er mit tiefem 9luffeufjen: 5ld)! ad)! oh,! ol)! wa§ fommen

nod) für Seiten über uns ! fprad) bann oon bem großen ©treite unb

ber 33ebrängni§ ber $inber ©otteS. ©oldje Stuftritte waren oon

tiefer Aufregung unb oom Seinen unb ©djludföen ber SGßeiber be=

gleitet. Unb wie man mit SBeljmut unb in fronen begonnen unb

fobann bie in Träumereien über gemetnfdjaftlid) ju erleibenbe grofje
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fcrübfale jcrf^tneljcnbcn £erjen ftd) enger oerbunben Rotten, fo ging

man bann mit pfiffen unb Umarmungen auSeinanber."

Söir ftnb mit ben legten Ausführungen oon bem ©eftenhaupt

bereits ju beffen jünger* unb ©efolgfdwft übergegangen. 2Ba§ biefelbe

betrifft fo refrutierte fie ft<h auS einer Slnjahl oon etwa 80—100
^erfonen — fpäter gebtS auf etma 50 gurücf — aus einer Steide

oon Crtfdjaften ber Sflünftnger, 93laubeurer unb Ulmer 9ltb, nämlich

von gelbftetten, fiaichingen, ©nnabeuren, 3ainingen, ajlachtolShttm,

SBibberftall, SWerflingen, sJcellingen, Sonfee, ^al^aufen. 3)er größere

Seil ber Anhänger gehörte bem meiblichen ©efchletht an. S)a8felbe

fpieUe überhaupt, wie mir fcfyon gefehen haben, eine grojje 9Me, ja,

eS ^atte fogar, naetybem im Q. l851 Öe9cn Würfle oon feiten be$

Oberamts SBlaubeuren Unterfuchung eingeleitet unb berfelbe gefänglich

eingebogen mar, auch baS ©tunbeuhalten in Mellingen burd) Verbote unb

SluStoeifungen unmöglich gemacht rourbe, eine ©erheiratete grau in $alj*

hänfen, einem gilial oon ßonfee, bie führenbe ©teile inne. (£§ roirb

nun für eine 3^it lang ber ©ifc ber 53eroegung nach ©aljhuufen oer»

legt, roofelbft aurf) religiöfe SBerfammlungen oon einem britten ©ohn
©otte§ gehalten rourben unb ber fchon oben ermähnte ^immelfahrtS*

uerfud) ber Sßalpurga üttitler oon ©nnabeuren ftattfanb.

2)tefe pr 2öfirbe beS ©eftenhaupteS erhobene grau mar ftch

it»rcr autoritatioen ©tellung roohl bemüht, ©ie bezeichnete ftd) felbft

als ben hünmlifdjen SBater, ben allmächtigen ©ort unb giebt als foldjer

befehle, melden ftch bie anbern willig fügen. 3««9"^ Mü* ift «ne

jugleid) poffterlicfje ©pifobe au3 einer förchenfonoentSoerhanblung in

£onfee, oor melden bie betreffenbe mit ihrem trüber roegen eines

gleich nachher befchreibenben ©fanbalS gelaben mar. @§ erfdjienen

aber nierjt nur bie SBorgelabenen, fonbern fämtliche Söücfleaner rem

l'onfee unb .£>aljf)aufen in fonntägltdjer Reibung, ebenfo ber SRann

ber betreffenden grau. „Huf bie 93emerfung, bafj er nicht berufen

fei unb abtreten fÖnne, fagte berfelbe, auf fein 3Beib beutenb : ©obalb

e» ber ^immUfdje Sßater befiehlt; man muf$ ©ort mehr gehorchen,

beim beu ä)?enfchen, worauf ba§ 2öeib fagte: ^ct), ber hinvmltfdje

SSater, befehle 2)ir, $u bleibft ba! 2)enfelben blinben ©ehorfam

fanb biefer „fjtmmlifche Söater" bei feinen Anhängern, roelche bei ben

©erhanbtungen erflärten: „S)ie ©ache ift nicht unfer, fonbern beS

himmlifchen 93ater§. 3Bir haben e§ thun m äffen, unb fobalb eS ber

himmlifche ©ater befiehlt, thun mir e3 roieber." 3n befonberä
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eflatanter, anmagenber, wiberwärtiger unb Ärgernis erregenber SBctfc

fam bie§ sunt 2luSbrucf burch ben oorlnn angebeuteten ©fanbal,

welker ftd) am britten Slboentfonntag, ben 16. 3)ejember 1851 in

bcr Äirche in Sonfee ereignete unb eine normet geplante $)emonftration

fein follte gegen bie fachliche Orbnung. ©S waren an biefem Tag

mehrere 2ln§änger beS $8ücfte anwefenb, welche bie ^rebigt ruhig an*

Nörten, „©obalb aber baS 2lmen gefprod)en mar, trat bie 5rau oon

£alahaufen auS ihrem ©tuhl heraus unb hielt eine längere 2lnfprache,

beginnenb mit ben SBorten: 3<h bin ber allmächtige ©ort, wanble

cor mir unb fei fromm. 3<h bin ber 1. unb mein 2. ©ohn ift in

Shted)tSgeftatt wiebergeboren in bedingen, melden ich täffen werbe

unb ber mid) fügt, unb mein 3. ift fuer, ber foß je^t aud) oortreten,"

worauf ifjr trüber ihr jur ©ette trat. Me ^Bemühungen, fie unb

ttjre Anhänger auS ber $ird)e ^inauS ju bringen, waren oergeblid},

bi§ enbltch ade ©emehtbegtteber, welche jum Teil auS -Jteugierbe

bageblieben waren, wäjjrenb bie anbern unwillig über bie (Störung ftd)

alSbalb entfernt Ijatten, auf Treben beS Pfarrers bie $ird)e oer*

liegen, fo bog niemanb mefjr ba war, ber it)nen ju^örte. T)ie 33ü&

leaner festen inbeS auf ber ©trage it)r treiben fort, inbem fte SReben

gelten unb ßteber anftimmten, bis fte oon ber ^ßoltjeibehörbe unter

Slnbrotjung oon ©trafen jerftreut würben. TagS barauf würben fte

oor ben Äirchenfonoent befdjieben. ^ad)bem fte abgetreten waren,

begaben fte ftd) auf bie ©trage oor bem SRattjauS, fnieten bafelbft

nieber unb fangen eines it)rer lieber; auch begann einer einen 93or*

trag ju galten. @S würbe inbeS eingefc^ritten. 3Sor bem T>orf

rotteten fte ftd) wieber jufammen, fingen an $u prebigen unb riefen

mit aufgehobenen £änben, unter lautem jammern unb beulen, ©ott

an, er folle ein 3eid>en tt)un unb feine 2luSerwählten retten. T>urd)

SSorftetlungen unb 3)roc)ungen bewogen, jogen fte enblid) nach #alj*

Raufen. 2lber man befdjlog nun, bie föeife nach Serufalem an$utreten,

unb abenbS 9 Uhr gingen bie Sonfeeer mit ben längft fertigen Steife*

pätfen fort, ©ie tarnen inbeS nur bis #al$haufen unb fehrten oor

Tagesanbruch nach Sonfee wieber jurücf. 2lm ^^riftfeft hielt man

währenb beS ©otteSbienfteS unb 2 Tage barauf am 27. S)ejember 1851

abenbS eine SBerfammtung; an bemfelben Tage 9tad)tS 11 Uhr 50g

man unter ©efchrei unb beulen auf ben 93erg bei ^aljhttufeit.

(Sin ähnlicher Auftritt, wie in Sonfee, boch nicht in fo eklatanter

Seife, würbe in bedingen in ©jene gefegt am SanbeSbugtag
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5. aWärj 1854. 3florgen§ um 7 Uf)r traten @eorg SBüdfle , fein

Stuber XobiaS, feine ©djroefter 2tnna unb feine Sraut SBalpurga

Siitltnger feftlid) geffeibet au3 bem §aufe, er mit bem SKeffiaS*

mantel angetan. $obia§ oerfluctyte bie iJiellinger, insbefonbere ben

gegenüberroolmenben ©ctyultjjeifjen, weil man feinen Sruber nid)t als

©olm ©otte§ anerfennen rooHe. 3)ie Seute liefen jufammen, inbeS

mürben bie £umultanten verhaftet unb ins Drt3gefängni§ abgeführt.

5lm anbem £age fteHte man fie cor ben Äirdjenfonoent, unterzog fte

einem SSer^ör unb »erbrachte fie inS Dberamt§gefängni§ narf) Stau*

Beuren. Sei bem Serfjör in Dettingen, rote bei ber in Slaubeuren

angepeilten Unterfuc^ung trat ba§ ungültige treiben ber ©eftierer,

namentlich aucf) be§ 6e!tenl)aupte§ aufs neue red)t roiberlicf) tjeroor,

inbem Sürfte unb feine Slnljänger auf Sorljalt baSfelbe unumrounben

$ugeftanben, ja fid) beffen nod) rühmten unb bie Seljauptung auf*

ftetiten, bie fiiebe ©otteS habe fte baju oeranlafjt, roäljrenb bie

grauen unb 9Jläbcf)en auSfagten, bie Siebe ©otte3 fei tlmen „appli--

giert" roorben. $a§ SKefultat roar bann aud), bafj, roie fajon oben

erroafmt roorben ift, Sücfle unb fein Sruber £obia§ in bie $rren*

anftalt Zwiefalten eingefprodjen unb bort interniert würben. 9iad)

einem ©utadjlen be§ 9lnftalt3oorftanbeS leiben fie an ©eelenftörung,

meiere auf einem ibtopatfnfdjen ©e^irnleiben beruht unb ftnb unjured)*

nungSfäfjig, nad) einer anberen Semerfung an partieller Serrücftfjeit.

©o roaren nun bie Häupter unfdjäbtid) gemacht, bod) übten fte

nod) immer eine tÄnjielwngsfrajt au§. (53 fanb nidjt nur ein reger

Sriefroedjfel flatt, fonbern bie greunbe pilgerten fdjarenroeife nadj

Slaubeuren unb 3roicfateu, um ftd) oon it)rem efyrroürbigen ÜBater

fegnen gu laffen, fo bafj ber ©emeinberat oon Hetlingen ftd) gu ber

Sitte an ba3 gemeinfd)aftlid)e Oberamt oeranlafjt fa^r e§ möge biefe

„^BaHfaljrten" oerbieten. 2ll§ Dobias Sücfle am 7. (September 1857

oon Zwiefalten nad) .Jjaufe entlaffen roar, seitigte ba§ Unroefen im

barauffolgenben ^a^re neue 2lu3roüd)fe, um aber balb barauf ftd) in

bie ©title gurücfgugiefjen, nadjbem bie 2lnf)änger in Sonfee unb #alg=

fjaufen fdjon im $af)re 1852 ber s)lot gefyorcfjenb ftd) oon bem

Xreiben gurüefgegogen unb ber S?ird)e, foroie ber Arbeit fidj roieber

gugeroenbet Ratten.

£)ie lefcteren Semerfungen über SWa&naljmen, roeldje oon feiten

ber Obrigfeit gelegentlich gegen bie Sütfleaner gur Stnroenbung famen,

oeranlaffen un§ nun, näfjer barauf eingugeljen, roie man ftcf» gu bem
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treiben bcr ©efte fteHte unb in welcher SBeife man ihm gegenüber

trat. 3Ba§ bie Söeoölferung betrifft, fo waren bie ©eftterer für bie

einen bie 3icffchsibe tywS ©potteS, fte nahmen fxe nicht ernft. Sei

ben anberen unb jmar Bei bem größeren £eil ber SBeoölferung rief

bie Bewegung (Smpömng unb ©ntrüftung heroor, man ©erlangte ganj

energifcf) baS ©inffreiten ber Obrigfeit. $>iefe hatte auch oon 2ln*

fang an ein wachfameS 2luge auf bie ©ehe, bocf) wollte man junächft

nicht mit ©ewalt oorgefjen, um feine SRdrtnrer p machen unb fo

mehr gur Verbreitung als &ur Dämpfung ber Bewegung beizutragen.

„$er bei weitem gröfete unb chriftlicf) geftnnte Seil ber SBeoölferung

beflagt auf§ tieffte biefe SSertrrung unb fleht mit Verlangen folgen

3WagregeIn entgegen, burd) welche bem Unfug für immer gefteuert

wirb." SunfaW* ^offte man, baft „bie $eit fte Reiten roerbe"; auch

backte man, bie ©adje roerbe in ftd) jerfallen, unb prophezeite: nubicula

transibit. „SBüclle macht ebenfofefjr ben ©inbrucf eines VetrügerS,

als eine« betrogenen," roirb oon fompetenter ©eite gefdjrieben.

deshalb roirb juerft oon feiten ber Pfarrer ber Verfud) gemalt,

burd) 2Borte ber Sftalmung unb SQBamung — oft in mefyrftünbtger

Unterrebung — freunbltd) auf fte einjuwirfen. 9luch roerben it)re

religiöfen Verfammlungen oon 9lufftd)tSmegen befudjt unb überwacht.

„Obgleich man SBücfleS ©rfcaoaganjen beflagt, fo fann unb will man>

weil er fonft ein gutes *ßrübtfat \)at, aud) feine Sfn^dnger ftd) im

übrigen orbentlid) oerhalten unb am ©otteSbienft in ber Äirdje un*

unterbrochen teilnehmen, nid)t geroaltfam einffreiten. " ^nbeS rourbe

ber 9lnhang immer gröfjer, aud) fteÜte eS fidE) herauf, baf$ man

„e^er einen Dohren weift wafdjen, benn fötale ßeute belehren fönne,"

aufterbem jeigte eS ftd), baft bei ben Verfammlungen, welche gerne

bei 9kd)t ober aud) auf offener Strafte ftattfanben, grobe, fdjrift:

roibrige Srrlefjren oorgetragen rourben, ober, roie wir'S ja gefehen

haben, ärgerliche SSorfommniffe ftch ereigneten, ©o fd)ritt man benn

ein, juerft feitenS beS SltrchenfonoentS burd) Verbot beS ©tunben^

IwltenS unb grembenjutaufg, fobann auch oom gemeinfchaftlid)en

Oberamt aus „infolge ber neueften Erfahrungen, welche überbaS treiben

beS h^ftgen ©tunbenhalterS unb feiner 3uläufer gemacht worben ftnb."

desgleichen forberte baS Äonftftorium in einem ©rlaft oom 22. 2lprit

1851 baS gemeinfchaftliche Oberamt in blaubeuren auf, „bem bte

firchliche Orbnung grob oerlefcenben, ärgerlichen unb unlauteren

treiben biefer ©tunbenhälter mit allen ju ©ebot ftehenben Mitteln
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t>on (Seiten ber firdjlidjen unb weltlichen Horben ju begegnen" unb

beauftragt ben fcefan oon 93laubeuren, bureb, perfönlidje Slnwefeuheit,

2lnfprache unb SRücffprache SRemebur eintreten &u laffen.

Sluch würbe SBüctle gefänglich eingebogen. @ine &\t lang Ralfen

biefe Sttafjregeln ; bie 93ücfleaner „©erhielten (ich ben ©ommer über

rufn'g, !atnen jiemlidt) fleißig in bie ßtrehe unb gingen nrieber ihrem

SBeruf nad)." 9hm trat aber ber oben ermähnte ©fanbal in Sonfee

ein. S)ie burd) benfelBen herbeigeführte ©törung be$ ©otteSbienfteS

unb ba§ 9lraemi§ erregenbe Auftreten auf ber Strafe würbe baburd)

gefütmi, ba§ bie betreffenben t>or ba§ gem. Oberamt Ulm giriert

mürben. ®a$felbe erlieg ihnen jebodj bie oerbiente ©träfe in ber

93orau8fet}ung, bafj „fte bie SBerfehrtljeit ihres 33eginnen3 einfehen

unb jebe orbnungSwibrige §anblung ju oermeiben oerfpredjen." 3>e§*

gleichen mürbe ben ©eftierem bie W) Haltung oon SBerfammtungen in

ihren Käufern, fowie ba3 ©ingen unb beulen auf ben ©tragen

unterfagt. Söeiteren Slnlafj jum ©infehreiten bot ber gleichfalls fchon

berührte, am 28. £)e$ember 1851 in ©jene gefegte $immelfahrt§*

oerfud). 2)ie £auptfchulbigen erhielten ©efängnil* unb Slrreftftrafen,

bie anbem Sßerroarnungen. „9luch bärfen fte ohne befonbere 93e*

wifligung be$ Oberamts bie ©emeinbebejtrfe §alähaufen unb Sonfee,

Slltheim unb 93ernftabt nicht betreten, roibrigenfaflS fte beftraft werben."

$$ür #al$haufen mirb fogar gebroht, bafj einige „Sanbjäger in ben

Ort gelegt mürben, wenn ber Unfmn unb Unfug nicht balb ein

@nbe finbe." S)iefe 2Raf?nahmen mußten in einer oon bem Pfarramt

in ber Äirche ju haltenben Slnfprache ber ©emeinbe eröffnet werben

mit bem SBemerfen, bajj ba§ gem. Oberamt bie begrünbete Vermutung

habe, ba& e$ ftch in biefer ©adje um einen groben ^Betrug hanble,

baher jebermann gewarnt werbe, ftch in ben aufgelegten Sftefcen

fangen ju laffen. Loch oerfdjarft würben biefe 2Wafjregeln burch

bie Slnorbnung be§ ftonjtftoriumS, ben ©eftierem bie Kommunion ju

oermeigern, folange fte noch auf bämonifche SBeifungen be§ oben*

genannten c)immlifcr>en 33ater§ ftch berufen unb in heimlichen ßon*

oenttfeln faframentliche #anblungen oornehmen, „bis fte ftch *hre$

heimlichen 2Befen3 unb ärgerlichen 2Banbel§ begeben höben werben."

3luch an einem Appell an bie Lüsternheit unb ben gefunben ©inn

ber einftchtigen ©emeinbeglteber fehlte e§ nicht.

SGBieberunt trat jetjt Luhe ein nach bem ©türm, unb bie SBüdfle*

aner begannen ftch nach unb nach als georbnete Untertanen unb
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Weber tyrer ßtrd&e au füllen. $a$u f)telt eg baS Äonftftorium jefct

audj für angemeffen, ben SRütfweg jur firdjlidjen ©emetnfdwft offen

ju galten unb ju ebnen. 2)ie Pfarrämter ermatten Reifungen tyn*

ftcfytlid) ber feelforgerlidjen 99el)anblungen ber ©eftenleute, inbem ilmen

SRufye unb SBorftcfyt, ofme 3ubringltd)fett unb §erau$forberung, aber

im ©ritten ein nmdjfameS 9luge empfohlen wirb. Slamentlid) bte

£etlnafyme am t)l. STbenbmatyl fottte nur nadj oorauSgeganger ($injel*

befpredwng gemeiert werben. 2lud) wirb erwogen, ob e§ fict) nicf)t

empfehle, in möglittyft fcfyonenber SBeife bie SHücrtefyr ber ©eftierer

$ur ftirdje im eoangel. $ircf)enblatt ju notifizieren (wa§ inbe§ nidjt

gefeiten ifi); im übrigen wirb e§ bem %att ber einzelnen Pfarrer

überlaffen, ben richtigen modus vivendi ju finben.

3n fionfee unb $al$I)aufen fdjeint bie 2lnbalmung eine§ georb*

neten 58er!)ältmffe§ ftd) balb oolljogen $u !)aben, bie SBoffe begann

ftcb, ju jerftreuen; benn e§ wirb ben SBücfleanern ba§ 3*ugni§ au&
geftellt, „baß man feit längerer 3eit fäon oon ungefetjlid)em treiben

nid)t£ I)öre unb bog ber SBerfeljr mit Mellingen gänslid) aufgehört

l>abe, inbem fie einjufeljen fdjeinen, bajj fte oon Würfle betrogen roorben

feien, wenn fte es gleich nid)t offen gefielen wollen." 2lud) mar

an bem Stteumger Auftritt im Qcfyxt 1854 niemanb oon £onfee unb

$al$f)aufen beteiligt.

3n Dettingen ftanb e§ fdjon noch, einige #eit an, btö bie SEBogen

ftd) oöflig glätteten unb bie erregten ©emüter jur Stolpe famen. 9tod)

am 13. 3ttärj 1854 fdjreibt $rälat Räuber: „@3 tft Pflicht, ba&

bem fd)änbttd)en Unfug mit ben Mitteln ber fird)lid)eu 2)i§jipttn

ebenfo entgegengetreten wirb, rote ber weltliche Slrm gegenüber oon

ben SSerbreäjen, welche babei %\x £age fommen, einfdjreiten roirb. ©in

3urücff)alten mit jenen 3Jtttteln jiefyt bie SBerantroortung gegen bie*

ienigen nadj ftd), weld)e burd) ba§ ©etyenlaffen ju ber Meinung

fommen tonnten, al§ roäre bte fird)lid)e Obrtgfeit gleicfygtltig gegen

folcfye Unorönungen unb bie bafjer befto leichter oerfü^rt würben."

2)iefe§ ©infdjreiten blieb aud) nidjt au§, unb gerabe biefe legten

SHafjregeln ber Dbrigfeit, burd) welche bie ©efdjtdjte in Mellingen

jur $ragöbie wirb, bte ©efangenfetjung 93ü<fle§ unb feine§ Kruberg

unb it)re fäjltejjlicfye ©tnweifung in bie Qrrenanftalt 3wiefalten, waren

eben bod) %vl gewaltfam unb etnfd)netbenb in ba§ fieben ber ©efte,

al§ bafj bie Seute ftd) bamit gälten aufrieben geben fönnen. Sie

befunbeten iljre Qfüngerfdjaft weiterhin burd) ^3efuct)e unb SBattfa^rten

Digitized by Google



80 £iid)berger, $te Sette ber ©elben.

nad) ©laubeuren unb 3wiefalten, big it)nen biefelben gefefclid) uer*

boten würben. 3)af$ eS nod) eine geraume SBeile bauerte, bis bie

unter ber 9lfd)e glimmenbe ©lut gänjltch erlofd), beroeift ber Umftanb,

ba& im Qa^re 1855 einem Äinbe, beffen ©Itern unoerbefferliefe

93ücfleaner waren, mit ©utheifjung beS KonftfioriumS bie Konfirmation

oerroeigert rourbe — man hat fie inbeS 12 ^ahre nadu>r nachgeholt —
unb bafj im Safere 1858, nadjbem SobiaS SBücfle aus 3roiefalten

jurücitehren burfte, roährenb fein trüber bort am 6. atfärs 1885

an 2JlagenrrebS geftorben ift, roieber aufs neue Unruhen ausbrachen,

roeldje jebod) jum dinfehreiten feinen Mag gaben.

£eutjutage ift biefe eigentümliche Bewegung, meiere bamalS bie

©emüter fo fehr erregte unb bewegte, roie man eS in unferer

3eit nicht für möglich ha*ten würbe, in aScrgcffen^eit geraten;

man lächelt nicht einmal barüber, man roeiß nichts mehr baoon.

$amit ift fie ber ©efd)id)te anheimgefallen, unb für unS folgt barauS

bie ^Berechtigung, fie objeftio §u betrachten unb unfer Urteil barüber

ju fällen. 2ln ftet) betrachtet, ift'S ja nt>ch nicht fo gar lange her, bafj

biefe S)inge fid) abgefpielt fyabtn, noch lebt manches, baS bamalS

mitgethan hat, allein unfere 3eit lebt fdmeH unb bie (Sreigniffe brängen

fid). 2Bir fönnen auch nur bann ein gerechtes Urteil über biefe ©ache

fällen, wenn mir fte auS ber $t\t heraus erflären, bann aber fer)en mir auch

barin ein intereffanteS ©itten* unb 3?üMft> im engen Gahmen ber

fiofalgefchichte. ©eroig hö&en — unb bamit refapitulieren roir noch

einmal für} baS ©efagte — bei bem ©eftentmupt, jenem ©eorg 93ficfle,

geiftlicher Hochmut unb ungezügelte gleifcheSIuft eine grofje SRoHe

gefpielt, ebenfo roie bei ben Anhängern ptetiftifcher Separatismus unb

unoerftanbeneS greiheitSgefühl — beibeS übrigens Qtxtyn ber ba*

maligen ßeit — mitroirfenbe gaftoren geroefen ftnb, ebenfo haben aber

auch bie äufjeren 3«it«wftänbe, bie burd) bie $>ungerjahre heroor-

gerufene 9cot, bie politifche ©ährung unb nicht jum roenigften ber in

ber bamaligen 3«* hevrWenbc ©eift baS ihrige baju beigetragen,

bafj eS fo roeit fommen fonnte. SRedmet man noch bap bie menfdjliche

©djroachheit, roelche, roie eS einmal tyifct, „bem fleifchlichen treiben

nicht abholb ift," fo mag baS alles für uns bie Bewegung groar

nicht entfchulbigen, aber oerftänblid) machen.
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Per ^exfafler bes ^tetfiefiebes jberjog cSttbtmfls

Don ^ürttemßerg.
Jßon Dr. ÜReljring in Stuttgart.

I.

3m 2öürttembergifcf)en ©efangbucf) ift fein 3n>eifel baran git

fpüren, baß ba§ Sieb 9tr. 596 „$>ien>eil mein ©tunb oorlwnben ift"

ben ^erjog Subwig oon Württemberg jum SBerfaffer fyabe. 35a nnfere

«fnftorifer, ooran ßarl «ßfaff, biefelbe afleinung oertreten ($faff, ©e*

fdn'd)te SBirtenbergg 3, 1, 176 2lnm.), fo ift ba§ ©efangbucf) mdtjt

bafür oerantioortlidj ju machen. 93erfdjulbet fjat fte offenbar, ba§

ba§ Sieb in ber (Sammlung „93ier ©fyriftltcfie ^rebigten Uber ber

Seid) toeitunb be§ 3)urcl)teurf)ttgen «£jod)gebornen dürften onb |jerrn,

$errn SSSSDSBQ©©^ £ert}ogen gu SBirtenberg ?c. *c. Bübingen

1593" am ©d)luf3 abgebrueft ift mit ber Überfdjrift: „§ert}og Sub;

roig§ oon Söürtenberg §ocf)loblid)er ®ebed)tnu§ Sieb." Sftacf) biefer

Ouetle ift ba§ Sieb bann mit ber Überfcfjrift in 2ftofer§ s$atriotifdjem

2trd)io für $eutfcf)lanb 93b. 5, 1786, (5. 493
ff. gcbrudft.

dagegen b,at 2Bacfernagel als 93erfaffer ben jüngeren 2lnbrea§

Oftanber oermutet (ßircfyenlieb 5, 265), weil ba§ Sieb in einer ©djrtft

biefe§ ^erjoglia^en $ofprebiger§ abgebrueft ift: „(Einfältiger unb trero-

fyerfciger SBnterricfyt, toeffen man beq toblidjem Abgang eines ©fyrift*

liefen onb getretoen ©f)egemaf)l£, wie aud) in anberm befdjmärlid)em

3uftanb, ftd) erinnern onb tröften fol. ©ampt angedenkten ertlichen

nutjlidjen ©ebeten, Siebern onb frönen £rofrfprüd)en. gür ein ß^rift*

lidje, §orf)betrübte fürftlidje ^erfon geftelt onb auff berfelben gnäbig

begehren auef) anbern ßljriften &u Sroft onb gutem in Srucf gegeben.

£)urd) Andream Osiandrum, Dr.". £)er erfte £)rucf biefer ©djrift,

ben SBacfernagel citiert (Bübingen 1596, 8°), ift mir nidjt jugänglirf)

geroefen. $)iefelbe ift jebod), toorjl siemlid) im alten SBeftanb, auf*

genommen al§ 6. #auptftücf in beSfelben SBerfafferS: „$8eid)t=, Sef)r=,

Sroft* onb Söetbüctyin, ©utljerfcigen onb einfältigen ©fjrifien ju 9hifcen,

fonberlicf) aber für bie liebe Sugenb jufamengetragen SBnb anjefco

up 9teio reuibirt. 9Jttt ju @nb angesengtem SKegifter ber ©ebet

onnb $)andfagungen ©ott. $urd) Andream Osiandrum, ber

©grifft S)octorn, ©analem onb ^robft ju Bübingen 2c. *c. %ü*

bingen 93eq Wlipp ©ruppenbad) $m Qar 1610." 2)ort lautet bie

Überfdjrtft: „©in neroeä Sieb be§ betören onb ©ottfeeligen prfteu
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»nnb £errn, #errn SUS)9B3@®^, £erfcogen ju SBürtemberg jc.

£od)löblid)er onb ©^njlfectiger ©ebftd)tnu8. S. @."

3)iefcS 2R. S. ©. fwt SGBadfernagel uttcrflärt getaffen. 2lu§ einer

SSergleicfyung mit anbem ©tflcfen berfelben ©djrift ergtebt ftdj, bafj

bamit ber SRame be§ 3)id)ter§ genannt werben fottte. Oftanber fütyrt

in biefer SBetfe aud) fonft bie SBerfaffer ber oon if)tn aufgenommenen

©ebete unb Sieber ein. @o nennt er S. O. ®. (SufaS Oftanber,

2>o!tor), O. 2). (SlnbreaS Oftanber, Potior) , 2tt. 3. 93. ©.

(9fleIcf)tor Säger oon ©ärtringen), 3. 5). (3afob £erbranb,

3>oftor), 3. 9)1. 3). (3of>ann 9Ragiru§, $oftor?), ©. £. g. SB.

$offanjleioenoanber (©eorg £offtetter) unb anbete; in 2)1. S. @.

muß ftd; alfo audj ein Sftame bergen.

©3 ift fein anberer, al§ 37lagifter Seonljarb ©ngetyart, Späba*

gogard) ju (Stuttgart feit 1574 unb als $oet in lateinifdjer unb

beutfdjer Sprache befannt. 2U3 SBerfaffer eines um 1581 mit feinen

©omnaftften aufgeführten „Dobias" nennt tyn ittubolf Äraufj (©dnoäb.

Sitteraturgefdn'djte 1, 81). 1570 erfdnwt oon ilmt „©in ©efprftdj

jroeicr guten greunb oon roarer unb falfdjer Religion" (Bübingen

1570. 28. »L 4° — ©öbecfe ©runbrifc 2, 1886 ©. 276 <ttr. 90);

1585 ein lateinifd)e§ Carmen auf bie £od)$eit £erjog SubnrigS mit

«ßfalsgrdftn Urfula mit etlichen beutfäen ©ebidjten (Tubingae, ex-

cudebat Georgius Gruppenbachius anno MDXXCV. — ©in

©rempfor im 93cft^ ber Ä. Sanbegbtbtiotyef). Serner enthält bie

oben ermähnte Sammlung oon Seidjenprebigten jtoei beutfdje ©ebtdjte

oon SeonI). ©ngetyart: 2)e8 3)urd)leuct)tigen $od)gebornen gürften

onnb $erm, §erm Subtoigen, ^erlogen ju SBürtenberg jc. jc. <£^rift=

feiiger ©ebecf)tnu§ Symbolum, reimen weiß gefaßt burd) Sft. S. ©.,

oier ©tropfen, beginnenb „9tad> ©otte§ SBiHen l)eb id^ an" unb:

„$erfeog griebericb,S oon SBürtenberg Sieb. 3m £f)on: „33> fkwnb an

einem morgen. Deus aspiret coeptis", 3 Strophen, beginnenb „S)a3

malt ©ott unfer #erre". Unter biefem Sieb ftefyt ^ugleid^ ber ootte liftame

be§ JöerfafferS: 9fl. Seonljarb ©ngefyart ju Stuttgart.
1

) SBäre baS

nidjt ber gaU, fo fönnte leitet auS ber Überfcfyrift bie 9Weinung ent=

fielen, e§ fei oon #erjog griebrich, felbft gemalt; bie parallele mit

,,#er$og SubraigS Sieb" ift auffaüenb.

*) SBeibe fiieber flnb nad): ©ernfjatb $eubolt, SJtfler^anb Stroftreicfye in

SRetjmcn t>erfa|te ©prfidj unb ©cbetlctn, grtonffurt 1596, abgebrucft beiSöacfet»

nagel, flit^enlteb 5, 272 unb bort §euboIt augefc^tieben.
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2ludj fonft ergeben ftd) ^Parallelen jnrifdjen ben beiben fiiebern,

nnb e8 wirb nidjt überfläfftg fein, fte ^ter nebeneinanber ju (teilen;

eine 2luffrtfd)img be3 £ejte§ non 4)erjog SubnrigS Sieb mad)t frfjon

bie mangelhafte Derberbte SBtebergabe im ©efangbud) wfinföenSroert.

$erjig Submig^ oon ffiürttemficrg §otyMi$a <8ebe*tttu* Sieb.

$ien>eil mein ftunb oorfmnben ift,

bafi idj f}infat)t mein ftra$en,

fo bitt i$ bi$, b«* 3efu (S^rift,

bu roöflft midj nidjt oerlaßen.

2Jlein leib unb fccl, mein leut unb lonb

befel)l id) bir in beine ^anb,

bu würft unS wo$l bemalen.

Srgib mid) bir nun ganj unb gar,

roöaft mein gema&l behüten

oor allem unfafl unb gefa^r

unb vor beS fetnbe« wüten.

3d) bitt ben lieben ©atter mein,

roöll meiner lanbfcfyaft ©alter fein

in aller not unb gfafjren.

SWein unbertfjonen arm unb rei$

miQ id) jur lefce fd)enfen

)um lanbäfürften ben ftriebenretd),

mein babei $u gebenfen.

Slct) ©ott, e3 ift fo grofre freub,

roo unbertyon unb obrigteit

im frieben fein beifamen.

9?ad) ©otteS willen fa^r id) Ijin,

bann (J^riftuS ift mein leben

unb ftetben ift jefct mein gewinn;

ein befjres wfirb mir geben

unb für ein jeitlid) fürftentumb

bie ewig freub id) überfomm.

2)a§ roalt ©ott ewig. Mrnen!

^erjog ftrieberidjS von ©ärtenberg Sieb.

3»m Xon: 3d> ftunb an einem morgen.

$a8 malt (Sott unfer $erre,

er geb aud) weiter gnab

gu feinem lob unb eljre,

ber mid) erraffen I>at:

geholfen bafi td) überfomm
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in btefer aeit auf erben

ein fjerrltd) fürftentfyumb.

®ott lob, eS fein befteUet

bie firc^ unb fdml im lanb,

rote eS ®ott rool gefallet,

ad bing in gutem ftanb;

ber roofl un§ alfo gnäbtg fein,

in guter rut) erhalten

at§ nad) bem roiUen fein.

3d) bin jum ftrib geboren,

ber bringt un§ fyaab unb gut;

jum fürfiten auäerforen,

ba§ macfyt ein frifd)en mut.

©ott f>elf im ftrib fold) regiment

burd) fein gnab erholten

bi§ $u eim feligen enb.

II.

Martin £ruftu3 hat ein £eben§bilb be§ SDidjterä 9fl. Seonljarb

©ngelljart ^interlaffen (Martini^Crusii etc. oratio de vita et morte

clarissimi et doctissimi viri M. Leonliardi Engelharti Halensis

Suevi etc. etc. pronuiitiata XV April. MDCIII. Tybingae in

auditorio Theol. ab ipso Crusio etc. etc. Tubingae, apud

Georgium Gruppenbachium anno MDCIII.), au3 bem In'« einiget

mitgeteilt fei. (Sngellwrt rourbe am 18. ftej. 1526 in ©cfyroäbifd)

£atl geboren, befugte bort bie lateinifcfje Schule unb fam im $af)r

1545 auf bie Unioerfttät §eibelberg , roo er Högling unb ©cfjüler

be3 ^3rofeffor§ Johann Wartung würbe. 2lber bereits 1546 ging

biefer nad) ^reiburg unb Qcngelfjart, ber Unterftütjung be§ (Mehrten

unb bamit ber SJtittel jum ©tubtum beraubt, mufjte nad) §aufe $u=

räcffe^ren, rao tym furj oorfjer bie Sflutter, balb barauf ber 93ater

ftarb. 9lun lag tf)m bie gürforge für fteben jüngere ©efdjroifter ob.

Um ilmen eine |>eimat $u geben, verheiratete er ftd) am 16. Sluguft

1547 mit Urfula ©teptjan oon £all; baju gab ber 9tat eine ©teße

an ber Iateinifd)en ©djule. 21ber fdjon ba§ folgenbe Qa^r brachte

tfnn mit ber Gcinfüfjrung be§ Interims eine neue £eimfudjung ; ba

er ftd) al§ treuer 6d}üler 33renjeu§ nid)t fügen roollte, oerlor er feine

©teile. $e£t tt)at er felbft in ber SBorftabt über bem $?od)er eine

*ßrioatfd)ule auf unb erteilte unter grofjem 3(nbrang oon ©djülern

lateinifc^en Unterricht. 2lber roeil baburd) ber lateimfdjen ©djule
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Slbbrud) gefdjaf), uerbot ihm ber 9tat lateinifd) 51t lehren; er nm&te

ftd) |u Reifen unb lehrte beutfd), aud) babei hielten etroa 60 ©djüter

if)m. ©0 vergingen aroei Sahre.
sJ?ad) beren Verlauf erhielt ($ngeU)art auf (Empfehlung be§

D. (£occnu§, ber aud) burd) ba§ Interim non ber |>aHer ©djule ner*

trieben warben mar unb jetjt al§ Sdjulmeifter in Öhringen fafj, im

Saljr 1550 ben Auftrag, in bem pfäljifdjen ©täbtdjen Appingen eine

<5d)ule einjuridjten. gür ben faum 24 jährigen 2ftann mar ba§ ein

gewichtiger Auftrag; (£occnu§ mugte bie Qrppinger mit (Sifer ermahnen,

ftd) an ber Sugenb be§ nod) bartlofen *Präaeptor§ nid)t 51t ftojjen:

„auc^ $f)öbu§, ber meifefte ber ©ried)engötter, fei bartlos geroefen".

3n biefem 3lmt nerblieb (Sngelhart jroölf $ahre unb erroarb

ftd) ^c^tung unb greunbfdjaft bei SUten unb Qungen. £)a geriet er

in einen neuen religiöfen $onflift: al§ guter £utf)eraner fonnte unb

mollte er ftd) nid)t fügen, als in ber ^falj ber (£alüini3mu§ bie

Ober^anb erhielt. (£in Sieb, in bem er bie Häupter be§ pfäljifdjen

£ird)enregiment§, ben ©rafen uon @rbad), ben Seibarjt Dr. £f)oma3

(SraftuS, bie ^^eologen ^rofeffor s$eter 53oquin unb .^ofprebiger

Miller, ben ©efretär 3ter^r unb Pantaleon, in beutlidjen 2lnfpielungen

fdjarf angegriffen hatte, brachte it)m eine Sßorlabung nad) $eibelberg

ein; e§ lautet
1

):

«"•in nein licMin ;u riint uitb Qcuallen bciten, fo tropos fuodjcn unb lieben

in bellen Haren furiidicn ber linilitjcn fdjrift.

3fm ton: 8ombt b,er gu mir, fprid)t ®otte§ fol)n.

©rljalt un§ l)err ben f$-ribenreid),*)

bafj feinr oon bein roorten meid)!

Cap un§ nid)t meifter werben,

fonbern regier mit beinern gaift

all unfer b.erjen, roie bu roeift,

mir ftnb bod) nid)t§ bann erben.

SWan wirb oerfüert gar balb unb fdjneU,

reo man nur tyört uon % ille mattet3
)

unb freudjt nur unbern benfen,

bujt fdjub, unb alt pantoffeln*) au§

i) «Nad) einer 3lbfd)rift in ben Sagebüdjern be§ Martin ©ruftuS $um
10. Wpril 1603, #anbfd)rift ber ft. Unio.-Öibl. Bübingen Mh 460, IX. @. 313 ff.

*) griebrid) HL, ber fromme, oon ber Sßfalj.

«) SHUer unb nod) ein ameiter 9tome? Ob ijjeter SKartor oon ^üridj?

*) Pantaleon.
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unb lugt nidjt oben in bat IjauS,

btfc foHen mit bebenfen.

SGBen man witt lernen (Sottet »ort,

fo gel) man an ein lautet« ort,

Ijüet fid) oor frembben orben.

Die b öd 1
) bie ßünten med)tig feljr,

man geb aud) feiner bad) bie eljr,*)

fle fei bann lauter roorben.

@f)r29acf)unt*) ntd)t, bu fromer mann,

fid) nur bat wort be8 Herren an,

fo roürbt ber mein ftd> fterfen,

lafc bid) ntt jroingen 8
) brot unb mein,

be§ Herren mort lafc fterfer fein,

bie fraft toütftu balb merfen.

©$r §aftu8,*) men bu lauter bift

unb tjeltft bid) a!8 ein fromer djrift,

mart beiner fünft barneben;

oermfirfpu aber (S^rifti teljr,

fo fmftu roarlid) fdmnb für e$r,

rofirft aud) ni$t ewig leben.

Die Ijaiben hielten umb unb umb
für 3ooiS fon SJlercurium,*)

treten iljm glauben geben,

bajj er oon ©otte« bottföaft brecht

unb bolmetfdjt i$re fpradjen re$t,

bife merfenb rool unb eben.

©8 fombt iej laiber fefcr ba^in,

baf? ieber roifl ein eigen finn

aufc ©oiteS morten finben.

$8 roeift un8 aber <£&ri|t ber $etr

auf feiner jroelf apojlel Ief>r

unb offenbartS ben finben.

ÜJton gier«) unb fdmtier gleich lang unb

fo Ijaben mit ein geroiffer jil,

baroon man nit fol meinen,

nämbltd) be8 $erm (&f)rtfti mort

bleibt oeft unb eroig l)ie unb bort,

e§ barf nit oit oerftraidjen.

5? 2J°quin. •) ®raf oon tocbaä). «) 3roingli. *) @raf*u8.

*iefe ainfpielung ift nity ju erflärem «) 3ierler.
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$u flarfct Uro 1
) am rein fo sart,

bidj wernen an 8
) bet 8eonf)art,

laß bid) ba§ roort aud) roernen.

ttaw nit ju otl ber ftoljen rott,

bie ©ott ©erntest unb fein gebot,

fle fönnen nichts bann fdjroermen !.

$ie mehrtägige SBerhanblung oor bem ftonfiftorium ju #etbel*

berg im SPlärj 1562 enbigte natürlicr) bamit, bajj ©ngelhart feine

©teile oerlor; ein (EmpfehlungSfdjreiben oon ©ebaftian £ornmolb,

württembergifchem fttrehenratsbireftor unb Oberoogt ju Bietigheim,

mag i^m nicht oiel genügt haben. (So fdjwer <£ngelf)art cor ber

SBerljanblung fein ©cfjicffat angefehen ju haben fcheint, fo leicht er«

trug er ben Ausgang, ©einem Schwager Dr. ^afob *ßfeffinger,

Pfarrer in Raufen im Sfl&ergäu , ber ihn nach #eibelberg begleitet

hatte, erwiberte er bamalS auf bie %xa$e, ob eS ihm jefct wohl ©paf$

machen werbe, wieber gu bieten: er fyabt bereits ein neues Sieb

angefangen

:

©o will ich mich nit zwingen lan,

unb foflt ber boben untergan,

ganj lauter miß ich bleiben,

unb wo ich ba nicht ftngen barf,

miß ich mich laffen oertreiben.

$>er Vertriebene richtete jetjt feine 2lugen auf SBürttemberg, wo

feine §reunbe unb fiehrer Brenj unb ©occuuS, biefer als Sßräjeptor

beS jungen ^rinjen ©bewarb, in einflußreicher ©tellung waren unb

wo er auch fonft Jreunbe unb ©önner befafj. S)urch folche 3reunb=

fchaft erhielt er auch alSbalb in Bübingen bie ©teile beS jum $rä«

jeptor beS Sßrinjen Subwig ernannten 3tt. SlnbreaS Saubman am
^ßäbagogium, wo ihm bie erfte ßlaffe, quae erat grammaticarum

lectionum plurium et infima, übertragen würbe. 5lm 24. $uni

1562 fchieb er oon Appingen, um fein neues 2lmt anzutreten. 2lm

12. Sluguft beSfelben SatjrS erwarb er bie SWagifterwürbe, beren

Befi$ oon bem fiehrer an ber ^jochfdmle geforbert würbe. 1574

würbe er nach Stuttgart als Sfteftor beS ^MbagogiumS, als *ßäbagog*

aref), wie ber oottfltngenbe Sitel lautete, berufen, ein Beweis, wie

i) ^faljgraf ftriebri^ unter bem ©ilb beS fiöroen im pf&Iatfdjen SBappen

;

jugleid) SlnHang an ben in ber folgenben 3eile genannten iöontamen beS

SifyerS.

*) roernen = warnet; anwarnen: letdjt roarnen (©rtmm).
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fyoa) man if)n als ßef)rer fdjä^te. 2Ba£ bort feinet 3tmte§ roar,

fdjilbert er felbft in einem 93rief an (£ruftu§, ber jugleid) ein n)id)=

tige$ $)ofument für bie <$efd)idjte ber ©dntle unb ifjren £eb,rptan ift.
1

)

Quas tu f chare connpater, ante lucem valde quietus exarasti, adeas

ego inter diurnos labores et strepitus respondeo, et quidein laconice.

Prima mea classis (infima) habet provisores Michaelem Maieruin et

Carolum Caboium, discipulos 85. quorum doctissimi qui sunt legunt.

Secunda classis curatur ab Alberto Ungaro. Discipuli sunt CO, quorum

supremi exponunt Catonem et declinant.

Tertiae praeest Michael Sattler. Ibi doctissimus inter 62 iucipit dia-

logos Castalionis et epistolas Sturmii ex Cicerone construere.

In quarta classe docet M. Joannes Bezius, habens discipulos 40. Hi pri-

inam tuae grammaticae graecae partem cum Terentio et fabulis Aesopi

coniungunt.

Quintam guhernat M. Caspar Schaufel. Ibi sunt discipuli 35, quibus ipse

inculcat alteram tuae grammaticae graecae partem cum epistolis familiaribus

Ciceronis et Ovidio de Tristibus.

In sexta laboramus inter tyroues 30 D. Wackerus 2
) aegrotantis M.

Conradi Fabri yicos agens et ego. Ad utriusque autem linguae grammaticam

adiungimus dialecticam, rhctoricam, orationes Ciceronis, Aeneidem Virgilii et

Xenophontis Cyropaediam cum catechismo maiore Joannis Brentii et expli-

catione evangeliorum. Vigent hic soluti et ligati styli exercitia. Catechismi

et cantus choralis ac figuralis ubique personant.

Vale mi Crusi. Salutaris a schola nostra. Raptim Stuttgardia, postridie

D. Thomae 74.

3ugleid) lag @ngeu)art traft biefeä 2lmte§ bie SSifitation oon

22 Sajulen ob: ©cfjornborf , 93ratfenfyeim , 93aib,mgen, Sflarbad),

©röningen (9Jlarf*), ©annftatt, £eibenf)ehn, 9teuenftabt am $od)er,

9ftöcfmüf)l, Söacfnang, ©öopingen, ^Saiblingen, SBinnenben, ©ügtingen,

2Bein§berg, Sauffen, Rottmar, 93ietigb,eim , Söettftein, 5Kurrb,arb,

©artad), $ird$eim am 9tecfar.
a
)

t) ©benfang au§ ber Oratio be§ ©rufluS @. 17. Über ben ®tanb ber

©cbule nach. <$ngelhart§ Abgang f. ebenba @. 34.

2) ©ngelhartS Vorgänger al§ «ßäbagogardj., jefct ©merituS.

3) $n biefer Reihenfolge, nad) ber fie bereist mürben, säblt fle ©rufluS

1. c. B. 35 f. auf; ©ngelhart§ 9lad)folger 2K. ©aultuS fielen noch SBefighetm

unb 3)iunbel3heim 8u, bie erft 1595 mürttembergifd) mürben. ©8 ift nietteid)t

nüfclich, nach ©rufiuä aud) bie 22 ©dhulen ju nennen, bie bem 93eairf be§

anbern SHfitatorä jugehörten : Bübingen (anatoltfdje Schule), Nürtingen, $trd)=

heim, Neuffen, ©laubeuren, Urach, Arrenberg ,
Böblingen, ©tnbelfingen,

Seonberg, Neuenbürg, SBilbbab, (Salm, SBübberg, SUagolb, S)ornftetten, §orn*

berg, Tuttlingen, ©hingen, ©Olingen, Rofcnfelb, Sulj.
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3ioanjig ,3af)re war ©ngelhart in Stuttgart thätig. $8alb narf)

^erjog SubtoigS am 8. Sfoguft 1593 erfolgtem £obe, im ftcfyx 1594,

warb er jur SHuIje gefegt mit einem ©ehalt oon 16 ©Ueffeln Spelt,

4 Steffel SRoggen, 2 (Sintern SBein unb 40 ft. bar. Ob CSngefyart

oon feinem 2lmt fretmiüig fd)ieb ober ob ein genriffer 3n>ang auf

ihn ausgeübt mürbe, ift nid)t ganj ftcfyer. 2)ajs er fdjon im erften

3afyre be£ neuen .gerjogS ging, ber allmählich bie feiger faft un*

umfdjränft l)errfd)enben SRänner fiufa§ Dfianber, 9Weld)ior &a%n
unb (SraSmuS oon Sehlingen in ben §intergrunb treten lieg, rann

nach ber einen wie nad) ber anbern Dichtung gebeutet werben.

Zweifelhaft erfdjeint nur, ioa§ auS bem £agebud) be§ <£rufiu3 (bei

«ßolger, Beiträge zur ©eferjichte be§ ©nmnaftumS in Stuttgart, ©omn.*

$rogr. oon 1863/64, S. 41 ohne genauere Angabe ber Stelle) citiert

wirb, bajs er burd) ben 2)efpotigmu§ be§ SufaS Ofianber aus feinem

Stmt oertrteben roorben fei. 3n ber Oratio finbet ftdt) oon biefer

5tnfd)auung feine ©pur; bort ift als 2lntafj au (SngelhartS 9iücftritt

fein hof)eS Hilter unb SlmtSmübigfett angegeben.

Xro^bem ferjeint ber Gcmeritierte noefj red)t rfiftig geroefen ju

fein. Seine erfte grau war im 3lprit 1571 in Bübingen geftorben

unb ^atte if)m 7 Söhne unb 5 £öd)ter hinterlaffen. Schon am
28. Sluguft beSfetben ^afjreS fyattt (£ngelf)art roieber geheiratet; biefe

jroeite grau, Slnna &agen oon Bübingen, SBittoe beS Pfarrers

D. Sorenj grifäuS in SBracfentjeim, ftarb am 1. Januar 1597. 2)a

ging ber Siebzigjährige baran, sunt brüten 9ftal ben (Srjebunb Su

fnüpfen; feine SBarjI fiel auf 5lnna, bie SDßitroe eines $anbioerrer§

(crumenarius) Valentin ©efjler oon (Sulingen, bie ihn überlebte.

•3n feinen legten SebenSjatjren nahm feine Kraft ftetig ab, ein ^albeS

$ahr oor feinem £obe rourbe er oöllig finbifd). 2lm 23. 9Iug. 1602

entfchlief er. @r mar feine überragenbe $erfönlid)feit, aber ein

(£r)arafter. Seinen fjleig im Sehramt rühmen feine greunbe; bafj

er nie ju förperlid)en SnchtiöNngen gegriffen habe (toaS ^otjer a. a. O.

auS einem 1596 ihm $u feinem 70. (Geburtstag oon feinen Jreunben

gemibmeten $8üd)tein: Emerita Leonhardi Engelhart etc. etc.

Tubingae 1597, baS mir nidjt zugänglich mar, citiert), roiberfpricht

feinem eigenen 3*«9niS in ben an C£rufiuS gerichteten Herfen:

^ch haD ntein lebtag ejponirt,

auch beclinirt unb conjugirt

unb mit ben fnaben conftruirt,
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aü lectiones repetirt,

formul gu machen propomrt,

bic argumenta corrigtrt,

bisweil auch »erSlin compomrt,

nach glegenhett auch mufteirt,

gottSforctjt, jud)t, tugenb, fpradt) bocirt,

oermahnung, ruten ufurpirt.

Stxeiiflc $anb(>almnfl bes cöbißte t>ou 1743.

SJon $efan Äolb in Sub wiggburgj)

$er Oberamtmann SBcinmann in Seonberg fünfte ftch oeranlagt,

gegen ben SBaifentjaugprebiger Qaf. gr. Hetlinger am 12. ©eaember

1776 folgenbe ftlage beim Äonftftorium einjureichen

:

©ei feiner bisweilen gefchet)enen §erfunft ^atte Hetlinger orb*

nung§mibrige nächtliche SBerfammlungen ; er, ber Oberamtmann, bitte

bat)er um nadjbrficHidje ^Ibfiellung berfetben. ©8 fönnte barauS be*

fonberS wegen geuerSgefahr baS gröfjte Unglücf entfielen. ®enn bie

Sßerfammlung finbe ftatt nad)t§ 11—12 1% in be$ ßüblerS üftei=

belcn §au§, ba fei ber 3"fauf grofj, bie ©tube Hein, e§ werbe fiber-

trieben ge^eijt. 2Ran foHe e3 bem Hetlinger alfo verbieten, um fo

mehr als in allen wohl eingerichteten iHepublifen ohnehin ein recht*

fdjaffener
2
) $au§oater unb §au§mutter jur (Erhaltung ber Orbnung

im .pauSmefen beS 9tocht§ ju $aufe fein unb bleiben foUen.

Stuf SBefetjl be§ SlonftfioriumS würbe ber ftüfer SWeibete am
30. 2)ejember buref) ben Stefan ßreufer oemommen. 9Heibele gab

ben £hatbeftanb im wefentlichen ju. ®a8 nächtliche Sufammen*

fommen erflärte er mit ber ftürje ber £age im SBinter, behauptete

übrigens, um 9 Uhr fei gewöhnlich iebermann ju #aufe gewefen.

2Ba§ bie unjuläfftg grofje 3aht ber Teilnehmer betrifft, fo bezeugte

er, er habe manchen ba§ kommen oerbieten wollen, aber fte hätten

ihm gefagt, wenn fte einft bis 9 unb 10 Uhr unangefochten im

2Birt§hau§ ftfcen fonnten, mürben fie jefct wohl auch in *>er ®«*

») 2tu3 ben »ften be§ ftonflftortum« unb ber ©tiftgpräbtfatur.

*) $ie nitfct redjtfdjaffenen burften beSIjalb befto länger im SBirtSIjauS

bleiben ! fttflljrenb ift bie oberamtlidje Sorge wegen g-euerSgefa^r, ber Sftann
$ätte «um 9tad)tttiäd)ter getaugt.
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fammlung fein fönnen. 2)etttnger fei aber nur ein einjigeSmal ba=

gewefen, er f)abe ben Reifer befugen wollen, tf)n aber nid)t getroffen,

weit er nadf) Stuttgart gegangen, fei beSf)alb über 9tod)t geblieben

unb fyabe nad) bem Sftadjteffen ifm, ben SJietbele, aus §reunbfd)aft

befugt unb bann eine ©tunbe gehalten. 3>a feien bann atlerbingS

meljr fieute gefommen als fonft, eS tyabe aud) länger gebauert als

gemölmlid), bod) fei um 11 U^r feine ©tube leer gewefen. 2)ieS fei

aud) nur einmal oorgefommen.

$er $>eian bemerfte in feinem ©eridjt, er Imbe ben Sfteibele,

fobalb er ben Umftonb oernommen, oor Übermaß gewarnt unb aud)

2)ettinger warnen wollen. Übrigeng erteilte er bem 2fleibele felbft

unb ber SSerfammlung baS befte Sob.

Hetlinger perfönli^ würbe auf ©efeljl beS ftonftftoriumS am
15. Januar 1777 oon bem ©tiftSprebiger ©pittler oerljört. 2lud)

er bejeugte, er Iwbe nur beabfid)tigt feinen greunb, ben Reifer

(Stelling, ju befugen, in ber SBerfammlung hätten ftd) bann gegen

100 sßerfonen eingefunben. ©efragt, ob er baS SReffript oon 1745

nidjt gefannt Ijabe, antwortete er: ja motyt, aber wenn er wafyr*

neunte, bafj in 3BirtSf)äufern, fogar in amtlichen Käufern, wofyl bis

SJKtternadjt Slonjert gehalten, getankt unb gefpielt werbe, unb jwar

nid)t bloS an Söerftagen, fonbern audi) an ©onn* unb ^fefttagen, unb

baS aUe8 ungealmbet oor ftd) gef)e, fo tönne er in feinem ©ewiffen

nid)t überzeugt fein, baf? er gefehlt fjabe, er wolle ftd) übrigens nad)

ber Orbnung richten.

3ln einem unb bemfelben Xag, 28. Januar 1777 ergingen nun

§wei Ocrlaffe beS ßonftftoriumS. 2)er eine an bie ©tiftSpräbifatur

jur (Eröffnung an Hetlinger. @r befagt:

(SS fei $lage gefommen wegen ber p Seonberg gehaltenen nädjt*

liefen Serfammlung im §aufe eines ÄüferS Stteibelen, welche oon

7 bis gegen 11 U^r nadjtS gebauert. @r f)abe bafelbft unter grofjem

Zulauf beS neugierigen 93olfS oor einer etwa aus 100 ^erfonen

beiberlei ©efd)led)tS befteljenben SBerfammlung einen Vortrag über

allgemeine ftated)iSmu§mal)rf)eiten gehalten. <$r Ijabe burd)au$ feinen

2lnlaf$ gehabt, bergleidjen aSerfammlungSftunben an einem fremben

Ort nacfougefjen. ®ie ©djranfen beS ©eneralebiftS oon 1743 Ratten

i^m follen befannt fein, unb er als ©eiftlidjer Ijätte ftd) nimmer bei*

getjen laffen follen, aus weldjer Sßeranlaffung audf) immer bagegen

au ^anbeln. „g^r Ijabt bannenfjero bem SBatfenprebiger Hetlinger
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ein folcfyeS erfennen ju geben mit bem Söebeuten, rote wir ju ttnn

un$ gnäbigft oerfefjen, er werbe felbft in feinem ©emiffen überjeugt

fein, roie er al§ ein württembergifdjer minister ecclesiae unb Unter=

tfjan bie teure $flid)t auf ftd) f)abe, ftd) allen unb jeben bteSfeitigen

&ird)enorbnungen, burd) welche ein geroiffer orbnungswibriger @tgen*

ftnn unb Eigenwille eingefcfyrftnft, nid)t aber eine wafyre, oernünftige,

an 3uä)t unb Orbnung gebunbene ©ewiffenäfreifyeit beeinträchtigt

wirb, aÜerbingS ju fügen, folgern nad) ntd)t wofyl getfyan Iwbe, bajj

er burd) jene ganj erorbitante näd)tlid)e ^rioatoerfammlung ju Seon*

berg 5lnlafj p Unorbnung unb $u unnötigem 5luffet)en bei ber gangen

93ürgerfdjaft gegeben f)abe unb folgtid) bergleidjen pro futuro um

fo meljr unterlaffen werbe, al§ er felbft einfe^en werbe, baft 2Inorb=

nungen, bie au« Üppigfeit entftefyen, mit anbern 5lnorbnungen, roenn

foldje aud) einen nod) fo guten Schein fjaben fotlten, fieb, nid)t ent*

fdjulbigen laffen unb bajj ein minister ecclesiae in feinem 2tmt,

roenn et folgern nad) allen Seilen geroiffen^aft Dorfteljen wolle, je--

bereit ^öefcfjäftigung für ftd) ftnben werbe unb mit Webenbingen ftd)

abzugeben niemals nötig f)aben werbe."

@o biefer ©rlafj, welker weber ben Umftänben, unter benen bie

©efe&eMbertretung erfolgte, nod) bem Spanne, ber fte beging, nod)

ben sJkioatoerfammlungen , wenn fte ju ben 9tebenbingen gerechnet

werben, ganj gerecht würbe. $ettinger§ Sßerteibigung ift freilief) aud)

nidjt einwanbfrei. 9lber man f)at bem Oberamtmann bod) ju oiel

©efyör gegeben, beffen 5lnflage au§ einem allgemeinen, bie einjelne ©e=

legenfjeit gefdjicft auSbeutenben Übelwollen gegen bie SSerfammlungen

entfprang.

3)ettinger rjat bie Eröffnung biefeS £abel§ am 7. $ebr. befdjeinigt.

Xtx anbere ©rlafj war an ba§ gemeinfdjaftliefye Oberamt ge*

richtet. @§ f)eifjt barin u. a.: fo gerne man e£ fef)e, wenn gut*

benfenbe ©eelen jufammenfommen, fo müffen bod) ©renjen gebogen

werben. SÖenn man über bie weifen ©renken be3 9tormalreftrtpt§

f)inau§gebe, fo fei ba§ fträflidjer Eigenwille unb Unge^orfam. £er

$efan erhielt nod) einen Verweis, bog er e§ fo weit Ijabe fommen

laffen, er foU in bem 9Jleibelefd)en £au§ alles wieber in ben rechten

©taub fefcen.

3" foldjen gällen freilid) erwies fid) ba§ Ebifr oon 1743 ntdjt

Mo3 als Ijeilfame ©djranfe, fonbern aud) als beengenbe fteffel. ©ie
mit ber ßeit gefprengt werben.

.... ••.?-„- U
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$Xtm ^ittcifungen.

1) äoljftnn X>ent in 9ttrfcrr|U$in&eit.

$>ie neue Dberamt3befd)retbung von Ulm Ijat aud) für bie fird)Iid)e ©e*

fd)icf)te <Sd)toaben§ mancrjeS 9leue ju 5tage geförbert. Slber eine intereffante

2:l)atfad)e ift ben frorfdjern im Sanbe bisher entgangen, obgleid) 8. Steiler

fd)on 1888 in feinem „So&ann ©taupifc" barauf aufmerffam gemalt f>atte.

S)cr §umanift Sodann $enl, ber geiftig bebeutenbfte Vertreter be3 jungen

$äufertum$, weilte im 5rü^jo^r 1520 in 9tfeberftofcingen. 2Baf|rfd)einltd>

Ratten $>enf§ ©önner S8ernb,arb 2lbelmann unb SBett ©Üb i^n an ben 5lug§*

bürget 2)omfjerrn SRarquarb t>on Stein unb biefer ben jungen (Belehrten an

feine ©erroanbten, bie $errn oon ©tein, in Sftieberftotjingen »ol)l als $au§*

leerer empfohlen. Heller teilt 1. c. ©. 401 ff. $n>ei ©riefe $)enf3 an ben ©e*

nebtrtiner ©eit ©ilb im ©. Utrid)§flofter au 9lug§burg oom 21. 2Hära unb

25. SWai 1520 unb einen »rief ©ilb§ an Senf oom 20. 9Ipril 1520 mit. ©ein

Slufentfjalt in Stieberftofcinsen Ijatte für $>ent feljr wenig ©efriebigenbe?.

Scroti am 21. SWära I)atte er ©ilb geftanben: non sane libenter ago Stotzingae,

ja am 25. 2Wai nennt er feinen Aufenthalt eine miserrima studiosoram cap-

tivitas. ©djon auf feinen erften, ©ilb erft am 14. 3lprtl burd) %er\U ©tubien=

genoffen ©eorg ^lanctmüHer Überlieferlen ©rief, bem einer an ©ernl). Slbel-

mann betgefrf)loffen mar, fafjen fid) beibe ©önner oeranlaßt, $enf eine anbere

Stellung anaubteten, worüber biefer an ^fingften (27. 2Jlat) perfönlidj mit

beiben oerlmnbeln au lönnen hoffte. ($8 bürfte roo^l ber SHtilje roert fein,

bie ©riefe ber §umaniften in Ulm unb Sßtblingen barauf anaufefjen, ob feine

©önner in SlugSburg $)enf nid)t an bie §umaniften in ber Ulm« ©egenb

empfohlen Ratten, aud) bürfte eine Sftad)forfdjung in iJlieberfto&ingen felbft jtd)

empfehlen. @. koffert.

2) ®efrf)irfjte eines Wtatö.
21m 16. 3uli 1900 nnirbe in ber ftirdje au ComerSljeim DM. 9ÄauI-

bronn ber alte fteinerne Slltar abgebrochen, um einem neuen au§ ©idjenfcola

ju meinen, ben bie Sirdjengemeinbe ber ftreigebigfeit eines ihrer 2Hitglteber

oerbantt. Riebet mürben brei Urfunben gefunben, oon roeldjen jroei einiges

Qntereffc beanfpruchen.

1. $)ic roertlofefte ift bie jüngfte au§ bem %ai)x 1780, ein befd)riebene§,

in „lüefenhafte ©toffteüe" afrfQHene§ Rapier, beffen ©djrift jum größten Steil

nirf)t mehr leferlicf) unb beinahe ganj ^erftört ift. 9(u3 einaelnen SEBorten unb

Sportteilen läßt fid) nur fo oiel erfdjließen, baß barin oon einer ©erfetmng

beS SlltarS burd) Abbruch unb SBieberaufbau bie 9icbe ift, roeldje ftattfanb,

als, wie fd)on oorher betaunt mar, in bemfelben Safere bie SUrd)e umgebaut

unb bebeuteub oergrößert mürbe — mit einem 2lufroanb oon nur 2057 fl. im

©oranfdjlag

!

2. (Sine anbere ©erfefcung gefdjah im Saljre 1G02 aur 3eit be8 $farrer§

^HeiSberger, ber biefeS gaftum auf nod) gut erhaltenem ^ergamentpapier in

folgenben Herfen bepngt:

Jaufenb fed)§f)unbert ein§ roarb aeblt

%a g'fc^e^en ift, roa§ ber ©rieff l>elt.
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weine ©tuel warn hinter bem altat;

Man wolt lan bawen, b'ratfdjlagt war.
9tun wurb e§ )u eng, j'nafye bei ber roonb

(Stuonb bei altar, niemanb runtb aef)n funb.

9Utar wirbt grücft, wie et iet> ftetf),

$od) cot abbrechen, fonft nit getl),

Da banb wir funben, wie bu flehjt,

3n bifem Stein, ber barju g'rfift'

S)i8 eingewicfelt §eiligtumb,
2BeId)§ oor 3eiten folt madjen fromb,
9Iud) war babei bi§ ßettelein,

2Beld)§ b'ftiftung big altar§ jeigt fein.

$)er2lltar blatte alfo einen ungünftigen Sßlafc; er mufjte oerfetjt werben,

unb babei fanb fid) ein „eingewicfelt #etligtumb", eine Reliquie, wie bie

6ttftung§urfunbe be§ SlltarS geigt, welche im oorigen 3at)r ebenfalls nod)

aufgefunben würbe.

$>er ©ebanfe, baf? bie 3eit »ergangen fei, in welker man burd) ein

„$etligtumb", wie ba§ im $af)r 1602 im 2lltar 311 8omerSb,eim oorgefunbene,

„fromb werben" foUte, begeiferte unferen Pfarrer SReiSberger nod) ju fol«

genben Herfen, bie ebenfalls auf bem Pergament enthalten fmb.

%it, lieber ©ott im #immelreid)
Sagen wir 3>anf allfampt gugleid)

$a§ oon be§ bapft§ abgötteret)

33n£ baft erlöft unb gemattet frei

91ud) on§ erleudjtet mit bei'm SBort

Daä wir bidj fennen, onfern $ort.

@t baf; wir fold)§ nimmermehr
SJerlietjrn burd) b5fe f atfdje letjr

Ober (wie a'fürdjten) burd) bö§ fieben

%tm bu betn lieb8 SBort nit will geben:

©onber, bafs wir bid) fürd)ten rein

©ampt ben nadjfommen unb finberlein,

$amit wann ober etlid) iar

SBnfer nit fein wirbt mefjr ein Ijaar

(Sold) gnab bein§ SßortS fei onoergeffen

Sönfern nad)fommen. bie big lefen

83i§ bermaf)lein§ bifer altar

Sampt aUem, wa§ gefdjaffen mar
5)urd)'§ fteuer oergetjn wirb an bem tag

%<x fein wirbt frewb tmb grofje plag,

%\t plag ber böfen, b'fremb ber frommen
J)ie ba werben in Gimmel fommen
Drumb baS fle geebnet gotteg namen:
2öer§ mit on§ tjelt, fpred) amen, amen! 1

)

g'Olgt nod) bie Unterfdjrift:

2R. SöititS 9tei§berger, pb,arb,er a0t)ie gu 8omergt)eim t)at biefe Neimen

gemacht *Bnb gefd)rieben b. 11. aRau 9lnno (Stjri 1601.

3. <Da§ intereffantefte ©djriftftüd , baS beim 9tbbrud) be§ alten SUtarS

*) Xiefe 3öorte laffen oermuten, wie etwa bamalg bie SSerfetmng be8

3lltar8 in ber Sfirdje befprodjen unb gefeiert wuTbe — mit innigem 5)ant für
ba§ burd) bie ^Reformation wiebergefdjenfte @oangetium unb sub specie ae-

ternitatis im ©ebanfen an ben I)ol)en unb ernften 3roecf, weldjem ein Slltar

$u bienen h,at.
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im »origen Söhre gefunbcti würbe, ift bie fchon erwähnte ÄonfetrationSurfunbe

au§ bem Qabr 1462. @ie ift, natürlich lateinifd), ebenfalls auf Pergament»

pavier gefdtjrieben unb bie ©dbrift ift noch, jiemüd) gut erbalten; einiges war

t>erroifd)t, fonnte abet wteber ergänzt »erben. SPtit ben oon ber Sirrin*

birettion gegebenen Ergänzungen (in ftlammern) lautet fte folgenbermafjen

:

Memorandum, quod nos Petras, dei et apostolicae sedis gratia Ep-

[iscopus Mirrensis] reverendi in Christo patris ac domini domini Johannis

eadem gratia episcopi Spir[ensis suffraganeus] anno domini mill. qua-

dringeni sexag. sec. Sept. vices. sept. consecravimus hoc altare in honore

sanctorum Petri apostoli, Cosmae et [Damiani] martirum, Dorotheae virginis

et martiris et Elisabeth matronae in cujus rei testimonium sigillum nostrum

cum [sanctis] reliquiis inposuimus.

^ienacfa, bat ber SHfctyof i. p. petruS oon SRirra, ©uffraganbifdwf beS

C£r&bifd)ofg QobanneS n<>n ©peter, $u beffen Sprengel 9Jiaulbronn mit 3ube«

körben gebörte, ben 3lltar geweibt ju ©firen be§ SlpoftelS petruS, ber «War*

trjrer ÄofmaS unb 2>amian, ber jungfräulichen üttarrnrerin 2>orot$ea unb ber

I)t. (Sltfabetb, unb eine ober mebrere Reliquien barin niebergelegt, welche oiel*

leicht fd)on oorber in ber 1459 burdj Söaltbafar oon Horrheim erbauten Stirpe

vorbanben waren.

Seiber waren biefe Reliquien beim Abbruch beS 9Utar3 nicht mebr ju

ftnben. Pfarrer SReiSberger batte fle noch, einmauern lajfen, aber bei ber Sßer*

fefcung oom 3abr 1780 fdjeinen flc berloren gegangen $u fein. SBaS für §eil*

tümer mochten e3 wohl fein?

ßomerSheim. ©ecf.

3) (Sine hocrtf(b,c Söetoerbung au8 bem ^a^re 1688.

©in ©eitenpücf jw ber befannten SRetbung be§ Pfarrers von 9Balb«

angellocb bilbet nadjftebenbe gereimte ^Bewerbung beS 3Jt. Johann Ulrirf) <£r«

harbt, Pfarrers ju 2Ratd)ingen. ©r batte fleh um TOnfter beworben, aber

ohne (Erfolg. Salb barauf foHte jwifdjen oem Pfarrer oon «Plieningen unb bem

Pfarrer oon SBalbborf, meld) letzterer mit feinem Sdmltbeifcen nicht mebr auSIam,

ein SCBecr)fel ftattfinben. $>te ©emeinbe gu Plieningen mar mit biefer mutation

gar niä^t einoerftanben
; fle protefHerte beim Ronftftorium roteberbolten SRaten

bagegen unb roanbte flc^ am 4. (September 1688 in einem Schreiben an ben

$er£og tjriebricr) Karl. (58 mürbe barin baS SBebenfen geltenb gemacht , e§

möchte befagter Pfarrer ju SBalbborf wegen fetner leinfer unb gemacher SÄufi*

fprad) ibrer ftarfen ©emeinb nicht wobl anftanbig, auch $u beforgen fein, ba|

roegen fein, PfarrerS, büjtgen ÄopfS bergleichen Chngelegenbeiten ftd> auch, in

Plieningen äujjern, wie auf feiner bisherigen Stelle." $a aber bie ©emeinbe

„ein gutbeS #erj unb Vertrauen ju bem Pfarrer oon SRaicbmgen trage, fo

bitte flc um bie bocfaJfirftltcf)e ©nab, ermelten Pfarrer oon Sftaichmgen oor

anbern au ibrer vacant werbenben pfarr gnftbigp ju bebencfben." ©rharbt

reichte folgenbe SRetbung ein:

S)urd)lauchtigfter $erfcog, gnäbigfter ftfirft unb §err :c.

3ch böbr mit aWünfter woll e§ roiber ftnfter werben,
Man mad)t oon weitem mier abfcfatägige ©eberben,
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SBeil man bem ^farrer nid)t will geben, waS ©r will,

©o tnu| jue ÜJiaidjingen 3d) wiber fitjen füll,

^nbeffen aber l&fjt ein neues ©tfictl) ftd) fef)en,

3Dte Jßfarr $ue ^Plieningen foH bälbeft lebig fielen,

Sie bifer Sörief oermag; waS felbfien bie ©emein
©erlange, wirb barauS aud) ju erfefjen fenn.

Könnt 3d) bie tjoty ©nab oon ©uer $urd)Ieüdjt fjaben,

Sie fönnten Reifen mier mit jwenen §auptbud)ftaben,
SEBann mit bem 3 baS 31 nur träfftig fld) gefeilt;

$)aS bleibt (Süd), großer f^ürft, bemütigft Ijeimgeftedt.

©ro. f)od)fürftl. $)urd)t. untert^önigft=ge^orfamft*oerpflid)tefter Stnedjt

9Jt. 9fo^ann Utridj ©rf)arbt, Pfarrer 3)?aid)ingen.

$)ie $wei ,§auptbud)ftaben blieben aud) bielmal auS; bod) würbe ©r=

Ijarbt am 12. SHär$ 1689 auf bie Pfarrei ©erlingen beförbert. $lud) Iner

oerwanbte er oiele 3eit auf bie Stbfaffung oon $Reimgebid)ten, bie teils ©e=

läd)ter teils Ärgernis erregten. %a überbieS klagen oorgebrad)t würben, bafi

er oiel über frelb laufe unb gfrebigten, «etftunben unb föranfenbefudje oer*

fäume, fo würbe ibm oom Sonflftorium bebeutet, er möge ftd) „in feinen

poeticis scriptis bergeftalten moberiren unb in d)riftlid)en tb,eologifd)en ter-

minis galten, bamit weber feinem btSljero geführten officio einiger ©dn'mpf

unb Jöerfleinerung ermadjfe nod) aud) bei ben fieuten burd) ©bierung ein ober

beS anbern aflju profanen unb olntjuläffigen carminis einiges scandalum oer=

urfad)t würbe; aud) würbe feinem SBunfdje, auS bem ftirdjenbienft auszutreten,

gerne entfprod)en. 1696 fam ©rljarbt als professor honorarius an baS @nm=
naftum nndi •ütitttncirt.

Offenbar erfreute fid) Ocrlmrbt ber befonberen ©unfi beS £>erjogS ©ber*

fyarb fiubwig. SaS gef)t auS folgenber oon «Sattler in feiner ©efdjtdjte 2öürt=

tembergS erjäf)lten ©pifobe fjeroor, @rt)arbt l)atte ftd) nad) feiner SBeife über

ben 9)?arfgrafen SouiS oon SBaben unb feine §eerffif>rung in bei&enben ©pott«

oerfen luftig gemacht unb war oerraten worben. £er 2Harfgraf oerlangte

feine Auslieferung ; allein ber $er$og erbot ftd) nur, ben Starbt bei ®elegen=

ijett eines 93efud)eS beS SDtarfgrafen in Stuttgart oorjufteaen. ©rljarbt foU

oon fo fleiner unb pofRerltc^er ©eftalt gewefen fein, bafe man if)n für einen

wotjlgebilbeten 3werg polten fönnen; er fei nid)t über 4 ©djuf) §od) ge?

wefen. 911S nun ber SRarfgraf fam, würbe ©rfjarbt ifnn oorgefü^rt unb ber

£erjog fragte ben erfteren, waS er benn mit einer fold) „fleinen fireatur"

anfangen wolle. 2US ©rfyarbt fobann einen jierlicb.en 5uMa^ tf)at unD ^n

wob.lgereimten SBerfen fid) entfc^ulbigte, warb er in ©naben entlaffen.

©erlingen. S)re^er.

»itte. $er unbefannte «erfaffer beS 2ktifelS „2luS ber SeibenSgefcb,ic^te

eines württembergifc^en Pfarrers " (9JI. 3o^. ^auffmann in ®d)arn*

Raufen) in Qafirg. 1894, ©. 38 ff. biefer Sldtter wirb um gef. Smtteilung

feiner 2lbreffe an ben Unterjeic^neten gebeten.

$egerlod). Äeibel.
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tidiaiiutmnriiumj tos Oummj. i;nnriRiU'ium$,

bßtoflfenb bt£ Blätter für roürffemb. BtrdjBngeftfiirfjfe,

uom 8. MSt| 1898. f

}ie in Stuttgart crfrfjeinenben „Blätter

für mürttemb. läirrfjengefdjirfjfe" Ijaben ben 1. Hafjrgang

iljrev neuen Jolge jnrürfuielegf. Pas Bonliftorium nimmt

Bnlaß, biefe Blätter um ifjres für bie (ßjefdjicfjte unferer

eoang. Eanbeshirrfjc roerUmllen Unfjalts millen ben Q3ei(Uidjen

jur jRnfdjatfumi, nttreflfenben JTalls autfj aus Mitteln ber

Kirri;cnpfleiien, nt empfehlen.
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Die

Bucbdruckerei Cbr. Scbeufele

>baber: £. Keidel, Kgl. Hoflieferant

Stuttgart
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empfiehlt sich

zur I) erStellung von

DrucRarbeiten jeder Art
in

Schwarz und Buntdruck,


